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war ein zwölfjähriger Knabe, und meine

Spielkameraden waren die Söhne "eines neben

uns wohnenden Konditors.

Der Vater war ein Schweizer, der als junger

Mann eingewandert war. Er trug Jahr aus, Jahr
ein, eine gestickte Mütze auf dem Kopf, und eine

kurze Pfeife hing ihm imMunde. Erwar fleißig,
rührig und unternehmend, aber entweder waren

d
ie Verhältnisse unseres Städtchens zu kleinliche,

oder e
r begann zu vielerlei; so rechtes Gedeihen

hatte seine Wirthschaft nicht.

Unzählige Liebhabereien machten ihm viel zu

schaffen. Bald errichtete er allerlei Ueberflüssig

keiten im Garten, indem e
r

einen Hügel auf
werfen ließ und einen Pavillon darauf baute,

bald stellte e
r weißangestrichene Figuren auf, bei

deren Anfertigung der Künstler eigenthümliche

Grundsätze verfolgt hatte. Wenn dann ein

lustiger Regen vom Himmel herabströmte und

alles wieder abwusch, nahm e
r

selbst den Farbe

1 -
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topf zur Hand und strich von Neuem an. Eine

Schaukel war errichtet und eine Kegelbahn. Hier

versteckte Plätze mit Moosbänken, dort Stühle

aus knorrigem Naturholz in den Lauben. In
einem eigenen Häuschen, das er baute, richtete er

eine Drechslerwerkstätte ein und drehte sich selbst

Pfeifenröhre, oder was sonst vorkam. Auf der
Grenze zwischen Garten und Hof war eine
Menagerie errichtet, in der allerlei gefiedertes

Volk umherspazierte. Eine besondere Vorliebe

hatte er für Möven und Krähen. Davon gab

es viele. Auch einen Fuchs hatte er an der

Kette, vor dem die drei Hunde, die er besaß, mit
eingezogenem Schwanz vorüber schlichen. Auf

demHofe selbst war ein freistehendes Taubenhaus
errichtet, zu dem man auf einer Leiter emporstieg.

Mitunter machte sich auch die Hauskatze droben

zu schaffen und eine „echte“ (so wurden mit einer

gewissen Achtung vor ihrem größeren Werthe die

besseren Taubenracen von uns genannt) war
plötzlich verschwunden. Das alles reizte meinen

Knabensinn. Aber noch manches andere dazu,
Da waren die Wirthschaftsräume mit den Kon
ditorwaaren, dasBillardzimmer und dieKonditor

küche mit dem rundausgehöhlten Steinmörser, in
welchem ein Mörserreiber mit langem Stiel, der
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oben befestigt, aber drehbar gehandhabt werden

konnte, meine ganze Bewunderung erregte.

Da war auch der Oberkonditorgehülfe Heinrich,

der immer eine malitiöse Bemerkung auf der
Zunge hatte und grob werden konnte; uns aber,

wenn er guter Laune war, einen angebrannten

Butterteigkuchen hinschob, den wir vorher zwischen
den Fingerspitzen auf- und abtanzen ließen, damit

er abkühle und uns die Zunge nicht verbrenne.

Da war auch eine Konditormamsell, die ich im

Stillen mit meiner Knabenliebe verfolgte. Gar

manchen Abend saß si
e in der Dämmerungs

stunde im Billardzimmer und spielte auf der

Guitarre. Dann hockte ich neben ihr und hörte
zu, wenn si

e

mit ihrer hübschen Stimme sang.

Das war so süß-geheimnißvoll, und ihr sanftes
Wesen übte einen solchen Zauber auf mich aus,

daß ich mit einem stillen Weh aufstand, wenn

si
e

schloß.

„Warum spielen Sie nicht mehr, Johanna?“
„Die Gäste kommen gleich, ich muß die

Lampen anzünden!“

Ich begriff, daß ihre Pflicht si
e

rief. Meistens

lief ich ihr dann noch nach und fragte schüchtern,

o
b ich am nächsten Abend wieder kommen dürfe,

und wenn si
e bejahte und mir mit ihrer Hand
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die Wangen streichelte, durchzog mich ein eigenes

Gefühl von Wonne, worüber ich mir keine

Rechenschaft zu geben vermochte. Was aber den
größten Reiz auf mich ausübte, war das Theater,

dessen Neben-Eingang nach dem Hofe lag und

verführerische Schätze in sich barg. Auch dieses
hatte der Konditor gebaut und eingerichtet. Mein
größtes Vergnügen war es, auf den Leitern der

Seitencoulissen emporzusteigen und über den

Theaterboden zu laufen. Aus den Giebelfenstern,

die nach dem Garten gingen, hatte man eine

prachtvolle Aussicht über die Gegend. Auch hier

hatte des Konditors Schaffenstrieb sich bethätigt.

Ein halbes Dutzend Spreekasten waren an dem
Außengiebel angebracht, und im Frühjahr kamen

die Vögel und nisteten in den kleinen hölzernen

Kästchen.

Wenn dann später die Jungen mit ihren im
pertinent-gelben Schnäbeln aus den Eiern krochen,

schlichen wir hinauf, nahmen die frierenden
kleinen Geschöpfe in die Hand, oder küßten si

e in

unserer Zärtlichkeit und fütterten si
e

mit unserm

weichenMundspeichel. Es war verboten, aufden
Theaterboden zu klettern. Drum war es auch

so schön! Der Theatermeister Johann, – e
r

war eigentlich ein verheirateter Tischlergeselle, der
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seinen geringen Verdienst durch ein Nebenamt

aufbessern mußte, – donnerte dann Nach
mittags, wenn er die Seitencoulissen für die
Abendvorstellung in Ordnung brachte, von unten

herauf

„Sünd ji all wedder up de Böd'n!? Wüllt ji
herunner kamen?“ –
Das war denn ein schlimmer Fall, denn so

bald er unserer habhaft werden konnte, fiel,

trotz Bittens und Flehens, eine rücksichtslose

Tracht Schläge mit einem, eigens für diesen

Zweck angeschafften Rohrstock, auf einen Körper

theil, der zwar nicht durch derlei verletzt, aber

immerhin gepeinigt ward. Wir hatten eine be
sondere Methode, diesen Schlägen zu entgehen,

indem wir zuerst auf der linken Seite geräusch

voll herabstiegen, dann aber blitzschnell wieder

emporkletterten und nun, über den Theater

boden nach rechts laufend, rasch an den Leitern

dieser Seite herunterglitten. Mit dem Menschen
verstand aber, mit dem Johann ausgerüstet war,

wurde auch diese List bald zu nichte, denn nun

eilte er selbst auf die andere Seite, verbarg sich

hinter eine Couliffe und versetzte uns Arglosen

um so sicherer die zugedachten Prügel.

In jener Zeit ging das Künstlerthum dieser
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Gattung mit der Armuth Hand in Hand und ich

war oftmals Zeugeder allertraurigsten Verhältnisse.

An der Bühne war damals einMann thätig,

der uns allen sehr gefiel. Er spielte zum Beispiel
in „Richards Wanderleben“ den Richard, und

wir klatschten ihm begeisterten Beifall zu. Auch

er spielte Guitarre und begleitete die Mamsell

häufig, wenn si
e im Billardzimmer musicirte.

Eines Tages hörte ich, wie si
e

von ihm

sprach und ihn mit mitleidigen Worten be
dauerte. Er wollte die Stadt verlassen, wußte
aber nicht wie? Er konnte weder eine Schulden
bezahlen, noch das nothwendige Reisegeld auf
bringen. Da er mit uns Knaben stets freundlich
und zuthunlich war, hatte ich ihn lieb gewonnen.

Ich lief deshalb sogleich zu meiner Mutter und
erzählte ihr, was ich erlauscht hatte. -

Diese gab mir den Rath, eine Sammlung für

ihn anzustellen und mich vorher zu erkundigen,

wie viel er brauche, um fortzukommen und ein

besseres Engagement zu finden. Ich steckte mich
hinter Johanna, indem ich si

e

bei allem, was ihr
heilig und theuer war, beschwor, ihn nichts
merken zu lassen. Ob si
e ihr Wort trotz feier

lichter Zusagen gehalten hatte, schien mir zweifel

haft. Dagegen sprachen zwei Umstände. Ertlich
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verdoppelte sich seit jener Mittheilung des
Schauspielers Aufmerksamkeit gegen mich, und

dann sah ich si
e

auch einmal in der Dämmerung

im Billardzimmer zusammen heimlich schwatzen

und sich küssen.

Eigentlich hielt ich seit jener Zeit beide meiner

Liebe und Theilnahme für unwürdig; in jedem

Falle aber ahnte mir ein Anschlag auf meine
Gutherzigkeit. Als ich Johanna zur Rede
stellte, erröthete sie, und noch heute weiß ich jede

Silbe, die si
e sprach.

„Weißt Du denn nicht, mein Felix, daß wir
verlobt sind? Und habe ichDir nicht mein Wort
gegeben, daß ich ihm nichts verrathen würde?“

Nun war ic
h

zwar beruhigt, aber der Schau
spieler – Walfried hieß er – wurde in der
Folge nicht nur Gegenstand meines Mitleids,

sondern auch meiner Eifersucht und letztere über
wog so sehr das erstere, daß ich nun erst recht

beschloß, fleißig zu sammeln, um ihn baldmöglichst

aus der Stadt fortzuschaffen.

Endlich war der Tag erschienen, an welchem
Walfried das gesammelte Geld überreicht werden

sollte. Mit Rücksicht auf unsere frühe Bettstunde
und die zu erledigenden Schularbeiten hatte meine

Mutter vorgeschlagen, daß wir Abends halb sechs



Uhr in einer Laube des Konditorgartens ein
kleines Nachtmahl veranstalten sollten. Und so

geschah e
s. Ich war umhergelaufen und hatte

Salz-Kartoffeln eingesammelt. – Die Frau des
Konditors gab bereitwillig, meine Mutter steuerte
bei, und der gegenüber wohnende Schuster, der

Buchbinder und die Inhaberin der Leihbibliothek,

der wir von unserer ersten Etage ins Parterre
guckten, gaben nach Kräften.

„Es nützt freilich doch nichts!“ sagte die

letztere. „Das Schauspielervolk hat einmal keine
Tugend!“

Ich war empört über diese Herzlosigkeit.

Die Kartoffeln dampften auf dem Tisch, die

Zwiebelsauce duftete, der Schinken, den meine

Mutter gespendet hatte, und den ichmit Johannis

beerenblättern umgab, lachte verführerisch! –
Jetzt konnte e

s vor sich gehen! Ich holte Wall
fried und Johanna herbei und hielt– für diesen
wichtigen Act von den übrigen sechs Kameraden
ausersehen – die Anrede: „Herr Walfried!“
sagte ich, „wir haben unsere Sparbüchsen mit
Erlaubniß unserer Eltern geleert und außerdem

– ich stockte, denn was nun folgen sollte, genirte
mich in seine Seele – eine kleine Sammlung
veranstaltet, um Ihnen für die Reise behülflich
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zu sein. Wir hoffen alle, daß es Ihnen recht
gut gehen möge und daß Sie mitunter an uns
denken werden“––
„Die Kartoffeln werden ja kalt!“ flüsterte mein

Schulkamerad Fritz und zupfte mich an meinem
Kittel, der Schauspieler aber, dem eine Thräne

im Auge stand, bückte sich zu mir herab und

küßte mich.
-

Als wir zu Tisch gingen, sah ich auch, daß

Johanna geweint hatte und unsere Stimmung

war etwas ernst.

DerKonditor hatte Milchpunsch brauen lassen,

stand, ohne mit zu speisen, an einem Baum
gelehnt und ließ die unvermeidliche Pfeife aus

dem Munde hängen. Endlich stand Walfried

auf und hielt eine Rede. Er dankte uns und
bat, daß wir unsern Eltern seinen Dank ebenfalls
aussprechen möchten. Wir würden uns niemals
wieder sehen; er ginge in die weite Welt. Er
werde aber die Stadt und ihre Einwohner nie
vergessen!– -

Ich war ganzgerührt, ärgerte mich aber, daß

Fritz während dieser Rede das letzte Stück Schinken

auf einen Teller packte, denn ich hatte bereits

mit diesem Rest geliebäugelt.

Zuletzt fangen wir allerlei Lieder, zu denen



Walfried die Anleitung gab. A B C, D, EF
G!– Kann ja nicht lernen das A B C! Diese
Melodie und andere studierte er uns ein, und durch

die warme Sommernacht klangen unsere fröhlichen

Knabenstimmen neben einem hübschen Baß.

Es gehört zu den eindrucksvollsten Erinnerungen

meiner Knabenzeit, daß Walfried wenige Tage

. später, als wir ihn lange in der Ferne ver
mutheten, in einem berauschten Zustande wieder
gesehen wurde.

Ich mochte gar nicht hinhorchen, als ich ver
nahm, daß er in einer elenden Ausspannung

wohne und das mühsam gesammelte Geld in

Punsch vertrinke.

„Siehst Du wohl, Felix!“ sagte die Besitzerin

der Leihbibliothek, „Deine Mama is
t

viel zu gut,

nun haben wir die Bescheerung! Ich muß mir
jeden Thaler sauer verdienen und der vertrinkt

unsere Ersparnisse in Schnaps. Pfui, pfui!“

Ich schlich mich ganz verlegen fort. Und

Johanna? Sie ging wie ein Marmorbild umher.
Wenn man Walfrieds Namen aussprach, zitterte

si
e vor Aufregung; wenn man si
e

aber mit ihm

in Verbindung brachte, sagte sie: „Mich hat er

am schwersten betrogen, denn ich gab ihm mehr
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als alles“– Und dann weinte si

e

und ging

still a
n

ihre Arbeit.

In den ersten Tagen beschäftigten mich diese
Ereignisse dermaßen, daß ich Abends nicht ein

schlafen konnte. Ich sah den weichmüthigen Wall
fried vor mir, und die Melodie desABC schwirrte
um meine Ohren. Nein! es konnte nicht sein!

Und doch war es so; und dann verwehte die

Zeit das Bild des Mannes und die Erinnerung

a
n ihn. -

In einem Flügel des bunt zusammengefügten
Hauses – der Konditor mußte stets bauen und
verbessern, namentlich aber künstliche Verbindungen

herstellen – war ein Gemach, das sorgfältig
verschlossen ward. Hier fand sich eine Garderobe,

d
ie ursprünglich von einem Direktor, der den

Konditor nicht bezahlen konnte, als Pfand zurück
gelassen war und nun gegen Vergütung verliehen
wurde.

Für mich hatte dieses Zimmer einen geheimniß

vollen Reiz und es einmal betreten zu können,

war mein sehnlichster Wunsch.

Eines Mittags fand sich Gelegenheit. Ich
ging die Treppe hinauf, um in der Privat
wohnung der Familie den jüngsten Sohn zu be
suchen, fand aber alles leer und lief in der
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Zerstreuung einige Stufen empor, statt hinab.

Der Schlüffel steckte im Schloß, und mein Herz
schlug bei dem Gedanken, einen Blick in diese

Geheimnisse werfen zu können. Ich öffnete,
jah an den herabgenommenen Kleidungsstücken,

daß Jemand beschäftigt gewesen sei, fand aber

Niemand dort. Und nun überlegte ich rasch,

was ich sagen würde, wenn Jemand käme und

gab mich einstweilen ganz dem Anschauen hin.

Es war ein großes Zimmer mit einer Anzahl
von Kleiderständern und einigen großen Schränken,

deren Thüren offen waren. In letzteren hingen
die Kaiser,Könige, Fürsten und Ritter! Wenigstens

zauberte meine Phantasie si
e

herbei! Rothe

Sammetmäntel mit falschem Hermelin, große

Spitzenkragen, schwarz seidene Dominos, jammtine

Wämse, seidene Tricots, Reitermäntel, Schwerter,

Hellebarden, Sturmhauben, Federn und hohe

gelbe Reiterstiefel! An den freistehenden Kleider
ständern aber hingen hunderterlei, für die ver

schiedenen Rollen bestimmten Kleidungsstücke,

bis auf den geflickten Rock eines Robert aus

Robert und Bertram. An einem einzelnen Haken
aber– mein Herz schlug hörbar – baumelte ein
kleiner Affenanzug. Ich konnte nicht widerstehen.
Im Nu rutschte ich hinein, aber in demselben
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Augenblick hörte ich auch Jemanden die Treppe

emporsteigen.

Der Schreck lähmte meine Glieder. Wenn

man mich in dieser Verkleidung fand! Der Kon
ditor duldete dergleichen nicht; auch stand ich

schon lange auf dem Kerbholz! Was thun? Aber

mir blieb keine Zeit zum Handeln, denn nun

öffnete sich die Thür und ein neugieriges

Mädchengesicht schaute ins Gemach.
Ich hörte einen Schrei,– sah das entsetzte

Gesicht der Magd, die einen wirklichen Affen vor

sich zu haben glaubte, und ehe ich si
e verständigen

konnte, klappte si
e die Thür zu, schloß ab–und

rannte wie besessen davon.

In meiner Angst und Rathlosigkeit setzte ich
mich auf die Erde und betrachtete – jetzt stumpf
gegen alle reizvollen Schönheiten meiner Um
gebung und nur mit dem einzigen Gedanken

beschäftigt, wie dieses Trauerspielendigen werde –

d
ie Wände, um irgend einen Ausweg zu finden.

Denn Minute auf Minute verrann, ohne daß

ic
h

nahende Schritte hörte, die mir Befreiung

bringen könnten. Niemand kam! Offenbar hatte

das Mädchen– ein junges Ding, das, wie ic
h

wußte, erst kürzlich in den Dienst getreten war –

aus Furcht vor Spott das ganze Erlebniß ver
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schwiegen. Wie sollte auch ein affenartiges Un
gethüm in das Zimmer gelangen!? Vielleicht

wußte si
e gar nicht, was der Raum enthielt und

war nur hinaufgesandt, um den Schlüssel abzu

ziehen. –
Ich warf also zunächst die unglückliche Hülle

wieder von mir und schaute durchs Fenster, das

auf den Hof ging. Hier war keine Rettung
möglich. Mir wurde sehr unheimlich zu Muthe.
Dann schaute ich durch ein Giebelfenster auf die
Straße. Drunten gingen Menschen. Ich konnte
rufen, um mich bemerkbar zu machen. Aber die

Scham hielt mich zurück. Und doch! Die Essens

zeit war da! Meine Mutter war unerbittlich,

wenn ich die Zeit nicht einhielt. Ihre Schelte

summte mir schon vor den Ohren. Und die

Geschichten von der lasterhaften Neugierde, aus

den Lesebüchern! Was hastete nicht alles durch

mein aufgeregtes Inneres! Ich ging an die Thür
und klopfte. Niemand hörte. Ich ging wieder
ans Fenster.

Dann blieb ich bei der Garderobe stehen und

meine Gedanken nahmen eine andere Richtung

In dem Jägerrock hatte ich kürzlich einen der
Schauspieler spielen sehen. Daran knüpfte sich

die Erinnerung an die letzte Schwierigkeit, ins
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Theater zu gelangen, und daran die Folgen der

versäumten Schularbeiten; – das Gesicht meines
Lehrers tauchte vor mir auf, und von diesem

wanderten meine Gedanken wieder zu den Schul

arbeiten zurück, von dort aber nach Haus und

zu meiner Mutter, bis ich endlich wieder bei

mir selbst anlangte,– bei mir,– der ich hier
gefangen jaß!

Darauf begann von Neuem die Ueberlegung

meiner schrecklichen Lage. Es konnte Nachmittag,

– ja Abend werden! Man würde mich suchen!
Ich stellte mir die Angst meiner Eltern vor!

Ich zitterte und beschloß lieber etwas Außer

ordentliches zu thun und auf die Straße zu
rufen, als mich all diesem Schrecklichen auszu
setzen! –
Ich öffnete das Fenster. Da ging der

Advocat F. vorüber. Ich hatte einem Hunde
jüngst einen aus Papier geschnittenen weißen

Federbüschel aufrecht an den Schwanz gebunden.

Daß ich es gewesen, wußte er
.

Nicht nur Hektor,

den Köter, nein, auch der Besitzer zürnte mir

und hielt mich für einen Taugenichts! Nein!
Den anrufen! Unmöglich!

-

Und aus der Höhe? Würde man mich hören,

wenn ich nicht schrie? Und schreien? Würden

2
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nicht alle Nachbarn zusammenlaufen und würde

es nicht heißen: Das is
t

wieder der Felix

Brendel, der Taugenichts, der überall seine Finger

im Spiel hat.

Zuletzt setzte ich mich neben e
in paar Trom

meln, die auf der Erde standen und weinte

bitterlich. Und während ich weinte und grübelte,

kam mir plötzlich ein Gedanke. Ich hatte im
Hause ein eigenes kleines Stübchen, dessen Thür

einen ungewöhnlich großen Schlüssel hatte.

Diesen trug ich bei mir. Vielleicht paßte er!

Ich stand auf und probierte. Wahrhaftig, er

drehte sich, – noch etwas, – noch etwas, –

aber nun ! Schrecklich! Jetzt war das Unglück

vollkommen! Ich konnte den Schlüssel nicht
wieder herauszuziehen! Er saß und blieb sitzen!
Wenn ich Lärm schlug, mußte ein Schlosser

geholt werden und dieser konnte sicher nur von

Innen, – nicht von Außen,– eine Arbeit an
faffen! Ich sah das Gesicht des Konditors o

b

dieses neuen Unfugs! Ich hörte die Nachbarn
schon reden! Ich fühlte den Blick meinerMutter,

unter dem ich erröthete! Eine glühende Scham

röthe stieg mir ins Angesicht! Was sollte daraus
werden !?

Ich ging aufund ab, grübelte von Neuem und
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sorgte mich. Da bemerkte ich beim Herumwandern
in einer Ecke, die ich noch nicht inspicirt hatte, eine

kleine hölzerne Thür in der Mauer, und diese
Thür hatte eines jener Schlösser, die man mit

einem Messer zurückschieben kann.

Es gelang mir zu öffnen und ich befand

mich in einer Art Abseite,welche ein tiefliegendes

Fenster hatte, das auf das platte Dach des
Zwischenflügels führte. Noch unschlüssig, ob ic

h

eine Wanderung über die Dächer wagen sollte,

hörte ich Schritte die Treppe herauf und nun

mußte ich rasch handeln. Ich entschloß mich für

d
ie

neue Fluchtgelegenheit, zog leise die Thür
an, so daß si

e

wieder ins Schloß fiel und stieg

durchs Fenster aufs Dach.

Nun war ich frei, und demMuthigen öffnen

sich die Wege von selbst! Das eine Fenster in

der gegenüberliegenden, das ebene Dach be
grenzenden Mauer, war geöffnet. Ich schwang

mich hinein und stand in einem kleinen Wohn
zimmer, über dessen Natur und Bewohner ic

h

mich nicht sogleich zu unterrichten vermochte.

„Wer is
t

da?“ hörte ich eine Frauenstimme

aus dem Nebenzimmer fragen.

Dieser Ton war mir bekannt, und nun ward

mir auch mein Aufenthalt verständlich. In der
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oberen Etage dieses Hauses befanden sich getrennte

Gemächer, die, wie ich wußte, vom Konditor an

die Künstler vermiethet wurden, und zwei von

diesen wurden von einer der Schauspielerinnen

bewohnt. Bei ihr also war ich! Ich schwärmte
schon lange für sie. Sie war nicht ganz jung
mehr, si

e war aber schön, hatte ein außerordent

liches Talent und war der Liebling des

Publikums.

„Also wer ist da?!“ „Ich bin es!“ „Ich
komme gleich!“ tönte es zurück. Offenbar stand

die Sprechende unter dem Eindruck, daß ich durch

die Thür ins Zimmer gelangt wäre. Ich be
schloß, wenn dem so sei, d

ie auch dabei zu lassen.

„Nun junger Freund!“ sagte Mechthilde

Danieli– (so nannte si
e

sich auf dem Zettel)–
und schaute mich verwundert an, während si

e ihr
prachtvolles Haar kämmte und einen rasch über
geworfenen Mantel nachlässig zur Seite fallen
ließ, als si

e sah, daß si
e

e
s nur mit einem Kinde

zu thun habe.
-

„Nun, was wünschest Du, mein Junge?“

Ich war so berauscht von ihrem Anblick,–
denn unter dem zurückgeschobenen Mantel glänzte

ihr weißer Hals, und ihre nackten, vollen Arme,

die wie aus Alabaster gemeißelt erschienen, regten
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meine erwachenden Sinne an, – daß ich nicht
gleich antwortete.

„Kannst Du nicht reden?“
„Ja, wollen Sie nicht böse sein?“
„Nein! Also nur heraus damit! Setze Dich

dahin und erzähle, während ich mir das Haar

mache.“
-

Sie stellte sich vor den Spiegel und fuhr in
ihrer Beschäftigung fort.

„Geben Sie mir aber Ihr Ehrenwort, daß
Sie nichts von dem verrathen, was ich Ihnen

erzähle!– Ach bitte! Wie viel Uhr ist es
schon?“–
Für meine Gedanken waren diese Worte be

zeichnend. Ich wollte gar zu gerne bleiben und

ih
r

Interesse durch eine romantische Erzählung

erwecken; anderseits fiel mir meine Mutter mit

dem Mittagessen, und wenn ich gesucht und hier

gefunden wurde, die Möglichkeit der Ent
deckung ein.

Mechthilde aber lachte laut auf, sah mich
neugierig und mit Interesse an und sagte:

„Was weißt Du Knirps von Ehrenwort? –
Die Uhr is
t

gleich eins!“

Dann konnte ich noch ein Weilchen bleiben!

Und nun erzählte ich ihr die ganze Geschichte



und schmückte si
e

sehr schön aus. Offenbar

interessierte si
e

die Sache und meine Art zu

erzählen.

„Du gefällt mir, Du bist ein netter Bursche“
sagte sie. „Wer sind Deine Eltern?“

Ah! Der Herr Doctor nebenan? Und die
liebenswürdige Dame, die uns so oft mit Requi

siten aushilft und so viel Gutes in der Stadt
thut, is

t

Deine Mama? Sieh mal an!“–
„Was willst Du denn einstmal werden?“
„Schauspieler!“

-
-

„So! Schauspieler? Und in welcher Claffe
bist Du? – Nun, da bist Du ja recht weit
für Dein Alter! Magst Du gerne lernen?“
„Nein!“

w

„Nein!? Du bist ein putziges Männchen!
Nun, was schaust Du mich so an, Bürschchen?
Du bist ja ganz zerstreut; was is

t

mit Dir?“ –
Ich stand auf, trat ihr näher und sagte:

„Werden Sie nicht böse sein, wenn ich es Ihnen
jage?“

„Nein, Du närrischer Kauz. Heraus damit.“
Dann sagte ich ganz leise, als ob ich vor

Scham vergehen sollte, und schmiegte mich ganz

dicht a
n

si
e

heran: „Darf ic
h

Sie einmal wieder
besuchen? Ich –“



„Nun?“

„Ich –“
„Nun, vorwärts!“

Sie glitt mit ihrer Hand über mein Haar

und streichelte meine Backen. Aber ich vermochte

nichts zu sagen, ich schaute si
e

nur an.

„Ich glaube, Du bist ein verliebtes Kerlchen,

Du! Na, hab mich nur lieb und bewundere
mich, wenn Du mich spielen siehst! Ich kann es

gebrauchen!“
- -

Die letzten Worte sagte si
e mit einem so

melancholischen Seufzer, daß mir ganz traurig

zu Muthe ward.

Sie merkte, was si
e angerichtet hatte, lachte

wieder nach alter Weise und packte mich a
n

den Schultern.

-

„Komm nur oft zu mir, mein Junge! Ich

liebe Gesellschaft und bin doch ganz einsam! Du

kannst mir etwas vorplaudern; oder ich werde

Dich als Publikum benutzen, um meine Rollen

einzustudieren. Doch jetzt muß ich zu Tisch gehen

und kann Dich nicht mehr gebrauchen!“

Sie schob mich lächelnd fort.

„Schenken Sie mir die Blume?“ fragte ic
h

zaghaft.
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„Bist Du toll, kleiner Kerl!? Na! nimm si

e

Dir! Hast Du mich denn so lieb?“

„Schrecklich!“ sagte ich.

Da lachte si
e

so ausgelassen und unaufhaltsam,

daß e
s

mich beinahe kränkte, und als si
e

mich

sogar persiflirte und mit komischem Pathos hin
zufügte: „Also wirklich und auf Ehrenwort! Du

hat mich lieb“? da ging ic
h

ganz enttäuscht a
n

die Thür.

„Das is
t

das sonderbarste Exemplar, das mir

je im Leben vorgekommen ist!“ rief sie, mich

zurückhaltend. Und si
e

bückte sich, küßte mich

und schob mich mit einem „Wiedersehen auf

morgen!“ zur Thür hinaus.

Am Spätnachmittag des nächsten Tages ging

ic
h

mit klopfendem Herzen in den Nachbargarten.

Einer der Söhne des Konditors kann sogleich auf

mich zugeeilt und erzählte mir eine ganz ver
worrene Geschichte von Dieben, die im Hause

gewesen seien. Ein Dietrich-Schlüssel – so

nannte e
r

meinen Stubenschlüssel– habe in
wendig im Schloß gesteckt und das merkwürdigste

sei: kein Dieb se
i

zu finden gewesen! Oben

habe Trina am Mittag ein seltsames Thier ge
jehen, se

i

geflüchtet und so von Schreck über

mannt gewesen, daß si
e

erst nach Stunden, –



aber dann von Unruhe gepeinigt,– gesprochen habe.

Als man die Thür hätte öffnen wollen, se
i

ein

Geräusch bemerkbar gewesen, aber auf keinerlei

Rufen eine Antwort erfolgt. Die Thür se
i

auf
gebrochen worden, d

a

man Garderobe gebraucht

habe; nichts se
i

zu finden gewesen; auch habe

nichts gefehlt; der Schlüssel aber se
i

zur Polizei
gesandt.

Dieser Schluß gefiel mir ganz und gar nicht!

Zuletzt sagte ichmir aber, es se
i ja alles gleich,–

d
a sie, die bewunderte Mechthilde, über die

Sache gelacht habe, und dieses Ereigniß zwischen

ih
r

und mir ein Geheimniß ei! Welcher Zauber

für mich, daß es etwas in der Welt gab, das
nur ihr und mir bekannt war! Fortan waren
nun meine Gedanken immer beider Schauspielerin

und ich konnte den Augenblick nicht erwarten,

si
e

wiederzusehen.

Als ich an einem Nachmittage, nach Erledigung

meines Schulpensums, neben ihr auf dem Sopha

saß und mir den Kaffee schmecken ließ, ward ein

Brief gebracht. Sie legte sich, wenn si
e

etwas

las, oder studierte, auf eine Chaiselongue und

that e
s

auch heute. Und immer noch las si
e

und wieder las si
e

den Brief! Zuletzt richtete si
e

sich auf, saß da wie eine Abwesende und starrte
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vor sich ins Leere. Mir ward zuletzt ganz ängst
lich zu Muthe und doch wagte ich ihr Schweigen

nicht zu unterbrechen. Ich räusperte mich, aber
si
e

schien nichts z
u hören. Endlich faßte ich mir

ein Herz und sagte:

„Sollte ich Ihnen nicht heute Ihre Rolle

überhören?“
-

„Meine Rolle!? Ja! – – Meine heutige
Rolle paßt für meine Stimmung. Ich soll die

Deborah spielen.“

„Was is
t

Deborah?“ fragte ich.

„Deborah, mein Junge, war eine Jüdin, die

arm war und verfolgt ward. Aber si
e war ein

edles Weib und gab denen ein christliches Bei
spiel, die sich Christen nannten und doch nicht

so handelten!“

„Ist es sehr schrecklich?“

„Was is
t

schrecklich, Du dummer, kleiner Kerl“

„Ich meine das Stück“

Ah so! Das Stück! Ja! Aber dies is
t

auch

schrecklich! – -

„Was?“

„Mußt Du alles wissen?“
„Ja, ich muß alles wissen, damit ich Sie

trösten kann, wenn Sie traurig sind.“

Sie schaute zu mir auf
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„Sieh, mein Junge, ich bin auch eine Jüdin,

und etwas Aehnliches hat mich einst aus meiner

Familie und aus meiner Heimath vertrieben.–
„Will man Ihnen etwas thun?“ fragte ich

kindlich.

„Komm her, kleiner Kerl“, sagte Mechthilde
und zog mich an ihren Schooß. „Du bist das
einzige Geschöpf auf der Welt, das mich ein
wenig lieb hat! Komm! Oder magst Du auch
keine Jüdin leiden?“

Sie sah mich fast drohend an, und ich erschrak.

Als ich nicht antwortete, erhob si
e

sich und schien

so sehr mit ihren Gedanken beschäftigt, daß si
e

meine Gegenwart ganz vergaß.

„Soll ich noch überhören?“ fragte ich endlich.

„Ich muß bald nach Hause! Ich habe meine
Schularbeiten noch nicht ganz fertig“ –

„Geh! Geh!“ sagte si
e heftig. „Du bist wie

alle!“–

- Mit einem Male durchzog mich ein solches
Gefühl von Mitleid, Trauer und Liebe, daß ic

h

Thränen in den Augen hatte.
„Nein, ich gehe nicht! Sie müssen mir erst

sagen, was Ihnen fehlt. Und wenn ich morgen

nachsitzen müßte, jetzt bleibe ich hier!“–
„Es is

t

Race in dem kleinen Kerl!“ sagte si
e
,



laut denkend vor sich hin, und dann: „Du
wirst einmal ein tüchtigerMensch werden! Komm,

mein Junge! Gieb mir einen Kuß. Ich habe
Dich lieb! Aber erzählen kann ich Dir nichts.
Du bist zu jung. Du versteht dergleichen

nicht!“–
„Ich weiß alles!“ jagte ich selbstbewußt und

geschmeichelt. „Sie brauchen mir nichts zu er
zählen!“

„Nun, und was weißt Du, Naseweis?“

„Sie haben einen Bräutigam und können ihn

nicht kriegen,“ platzte ich heraus.

„Jetzt werden die Geschichten mit dem Kerl
chen doch zu arg!“ rief si

e

wieder in ihre alte
lustige Weise verfallend und schaute mich erstaunt

an. „Nun, und was weiter!?“ -

„Ja weiter weiß ich auch nichts! Ich wollte,
ich wäre groß, dann heiratete ich Sie,– wenn
Sie mich nehmen wollten –“
„Ja, mein Junge, es is

t

schade! Aber vielleicht

thust Du mir den Gefallen, rasch zu wachsen
und alt zu werden, dann können wir zusammen

in der Welt umherziehen! Du willst ja Schau
spieler werden. Ist's nicht so?“
„Ich weiß noch nicht!“–
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„Neulich hast Du mir doch dergleichen ge

sagt! Wollen Deine Eltern nichts davon wissen?“

„Ach, die würden es nie erlauben! Meine

Mutter sagt, es se
i

ein glänzendes Elend!“

„Glänzendes Elend? Ja! Deine Mama hat
Recht. Auch darin hat d

ie Recht, daß si
e

Dich

abhält, ein Schauspieler zu werden! Man lebt

in einem steten, brennenden Fieber, für das

man doch keine Arzenei nehmen darf; denn

dieser fieberhafte Rausch is
t

unsere Stärke, unser
Können!“

Ich unterbrach sie, von einem bestimmten

Gedanken verfolgt, und sagte:

„Ist Ihr Bräutigam auch ein Jude?!“
Da richtete si

e

ihre großen, dunklen Augen

auf mich, schaute mich mit dem Ausdruck des

höchsten Erstaunens an und jagte dann mit einem

unbeschreiblich verächtlichen Blick:

„Nein Felix! Wenn mein Geliebter ein Jude
wäre, dann hätte e

r

nicht so gehandelt,

und ich wäre nicht so traurig, daß Du
mir meine Gedanken von der Stirn ablesen
könntest! Mein Verlobter is

t

grade so wie jener

Bauer, und handelt grade so wie jener Christ,

den Du heute Abend in der Deborah sehen
wirst,– ach, weit schlimmer noch! Und damit
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Du nicht durch den Theaterkeller zu schleichen
braucht, nimm dies Billet! Ich schenke es Dir!
Es war für Dich bestimmt! Und nun geh, guter

kleiner Kerl und– klatsche tüchtig heute Abend,
hörst Du!“

Wenn Mechthilde von dem Theaterkeller ge

sprochen hatte, durch den ich meinen Eintritt in

den Zuschauerraum bewerkstelligen mußte, so hatte

d
ie Recht

-

Die beiden Häuser, das meiner Eltern, und

das des Konditors, waren durch einen Hof

von einander getrennt. Die Außenwand des

Theaters bildete die Scheidegrenze unsers Grund
stückes, und in dieser war ein Kellerfenster ange

bracht, durch das man in die Räume des
Kunsttempels hinabsteigen konnte. Einige Stufen

führten zu einem Corridor empor, durch welchen

man in's Parquet gelangte, und ich bewirkte

meinen Eintritt in dieses, indem ich den Augen

blick erspähte, in welchem der an der oberen Ecke
desselben stets postierte Billetcontrolleur mir den

Rücken zuwandte. Gewöhnlich ging ich schnur

stracks die erste Reihe entlang, bis a
n

einen nie

geheizten Ofen, und hier hockte ich,– von aller
Welt ungesehen,– nieder und überließ mich dem
ganzen Zauber der Illusion.
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Uebrigens waren diese Gänge nicht ohne

Unbequemlichkeit und Gefahr für mich. Um
von dem Hofe durch das Fenster in den Keller
zu gelangen, mußte ich zeitweilig auf dem

Bauche vorwärts kriechen und scheuchte in der
Regel eine Schaar Ratten auf, die zischend und
den ihnen eigenen penetranten Geruch verbreitend,

an mir vorüber raschelten. Es gehörte mein
ganzer Muth dazu, um mich zu diesem Gang in

d
ie Unterwelt zu entschließen. Dann mußte ic
h

auch a
n

dem Souffleurkasten vorüber! Eine weitere

Station in der Danteschen Hölle! Und hier
mußte ich abwarten, bis der Souffleur die

Thür hinter sich schloß, oder irgend ein fremdes

Geräusch meine Schritte unbemerkbar machte.

Einmal stand ich eine volle halbe Stunde in einer

dunklen Ecke verborgen, mit zagendem Entschluß

dem hölzernen Kasten gegenüber und schaute

auf die hin und herbaumelnden Beine seines Be
wohners. Die größte Schwierigkeit aber fand ic

h

im elterlichen Hause.– Abgesehen davon, daß
meine Eltern das häufige Besuchen des Theaters

nicht erlauben wollten, weil es mich von meinen
Schulpflichten ablenkte und meiner unreifen

Phantasie Schaden zufügen könnte, huldigte meine

Mutter dem verständigen Grundsatze, daß früh
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schlafen gehen und früh aufstehen sich für Kinder
gehöre. Ich kam aber bei den Theaterbesuchen
nie vor zehn Uhr Abends ins Bett und mußte

mich dann wie eine Katze, die Haustreppe hinauf,

in mein Zimmer schleichen.

Ich hatte die Gewohnheit, Abends vorm
Schlafengehen ein Gebet zu sprechen und so sehr

dachte ich mir Gottes Nähe, wenn ich die Hände
faltete, daß ich mich nicht auf ein Vaterunser
beschränkte, sondern den Schöpfer aller Dinge mit

den allerbanalsten Dingen belästigte. Eine wichtige

Rolle spielte nun dieser Kampf von guten Vor
jätzen gegen die Verführung des Theaterbesuchens,

denn ich richtete eine eindringliche Bitte an den
Himmel, mich doch stark zu machen und mir

Abends gegen sieben Uhr, wo die Versuchung
dreimal in der Woche an mich herantrat, Wider

standskraft zu verleihen. Außerdem bat ich den

lieben Gott, mir die vielen lügenhaften Geschichten

zu verzeihen, die ich alle ausdenken müßte, um

meinen Eltern mein Fortbleiben zu begründen.

Auch Mechthilde schloß ich in mein Gebet ein.

Ich bat den Vater aller Güte, si
e

recht glücklich

zu machen, und während ich von ihm erflehte,

was meinen geheimsten Gedanken entsprach, warf

ich mir die Vernachlässigung meiner Eltern vor,
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d
ie mir doch viel näher standen! Ich endete dann,

gleichsam als handle ich nach einem wohlüber
legten Plane und Ton und Färbung des
Predigers nachahmend, der sonntäglich in der

Kirche den Landesvater in das Gebet einschloß,

mit den Worten: „Laffe auch, lieber Gott, Deine

Gnade und Deinen Segen über meinen Eltern

walten und gieb ihnen ein langes und glück

liches Leben! Nimm auch (hier fiel mir plötzlich

ein, daß ich meine Geschwister vergessen hatte!)

meine Geschwister in Deinen gnädigen Schutz
und behüte meinen Bruder auf der See!“–
Endlich spielte noch das Rechnen und die

Arithmetik eine bedeutende Rolle in meinen Ge
beten. Es war der wunde Punkt im Unterricht.
Darüber ließ ich mich dann folgendermaßen vor

Gottes Thron vernehmen: „Da Du, lieber Gott,

plötzlich Blinde sehend macht und überhaupt so

viele Wunder an den Menschen offenbar werden

läßt, so wollest Du auch Sorge tragen,– (nun
fand ich e

s unpassend,Gottvom Rechnen zu sprechen,

und d
a
e
r

alles wußte und in mein Herz sehen
konnte, erschien mir eine Andeutung völlig ge

nügend)– mich in dem Dir bekannten Mangel
des Lernens zu bessern!“

An jenem Abend ging ich mit Erlaubniß

3



meiner Eltern ins Theater und kam mir als ein

so sittlicher junger Mensch vor, daß ich mit einer

Art Verachtung auf meinen bisherigen Lebens

wandel und die gemeine Art des Einschleichens
herabschaute. Ich fand es meiner nicht würdig,

mich solcher Mittel zu bedienen. War ich nicht

der Vertraute der allumworbenen Mechthilde?

War ich nicht ungewöhnlich bevorzugt und über
haupt ein ungewöhnlicher Kerl!?

Ich ging auch diesmal wieder in meine
Ofenecke. Einmal wollte ich bei den Abonnenten,

die, wie ich mir heute vorstellte, alles be

achteten, was ich that, während ich sonst die
Logik des Vogel Strauß befolgte, den Eindruck
hervorrufen, dies se

i

immerdar ein bezahlter

Platz, andererseits hatte ich mich einmal dort
eingebürgert und fand auf einem andern nicht
jene heilige Sammlung, welche mir nöthig schien,

um auf der Bühne einen Conflikt vor meinen

Augen sich vollziehen zu sehen, der mir gleich

zeitig Mechthildens Schicksal offenbarte.

Die letzten Töne der Orchester-Musik waren

verklungen; der Vorhang hob sich. – Endlich
war der ersehnte Augenblick gekommen. Der

Inhalt des Mosenthal'schen Schauspiels, das eine
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Zeitlang die Bühnen Deutschlands beherrschte

und so große Erfolge errang, is
t

bekannt.

Ein junger Bauer lernt Deborah in einer

Zeit kennen, in welcher das Vorurtheil gegen das

Judenthum noch in höchster, traurigster Blüthe
stand. Er verliebt sich in sie, schwört ihr ewige

Treue und heiratet doch schließlich eine andere.

Der Kampf der Leidenschaften in der edlen Natur

Deborahs nimmt den Ausgang, daß si
e Joseph

verzeiht und ihren Fluch in einen Segen ver
wandelt.

Die ersten Einleitungs-Scenen waren vorüber;

einen Augenblick fiel der Vorhang und als er sich
wieder erhob, lag der kärglich vom Monde be

schienene Wald, in dem Deborah mit den Ihrigen

e
in Lager aufgeschlagen hat, vor dem Zuschauer.

Zufällig drang ein kühler Hauch von der Bühne

über die vorderen Parquetsitze und erhöhte die

Schauder der Spannung, in der ich mich befand.
Mechthilde als Deborah erschien im Dunkel

der Scenerie. Ihre Gestalt umhüllte ein weites
graues Gewand; ihre Sprache klang mystisch, fast

drohend. Nachdem si
e

der Ihrigen gedacht, die

im Hintergrunde in der Hütte schliefen, lösten

sich liebeathmende Worte für Joseph aus ihrer
3.
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Brust und in der leidenschaftlichen Extase wollte

si
e

zum Beten niederknieen, als si
e vor einem

aufgepflanzten Kreuze zurückprallte. Und nun

erschien der bisher verborgene Mond und durch

glänzte die Landschaft taghell, und durch das

sanfte Licht weicher gestimmt, erhob si
e

die Hände

und sprach ein inbrünstiges Gebet für den Ge
liebten.

Und jetzt erschien Joseph.

„Deborah!“

„Bist Du's, Joseph?“

„Armes Herz!“

„Nicht arm, ich habe Dich mein Seelenlicht,

Mein theures Leben, Du, mein süßer Tod!

Dein Blick, Dein Händedruck, Dein Honigkuß!

Wo is
t

die Königin, mit der ich tausche?“
„Geliebtes Weib!“
„Geliebter, süßer Mann!“

„Du liebst mich?“
„Fragst Du? Vergessen is
t

der langgehegte

tiefe rauhe Haß“.

„Wie, Haß?“

„Was blieb mir sonst? Als wir an Babels
Strömen

Die Harfen an die Weiden aufgehängt,

Als unsre Peiniger uns singen hießen,
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Hohnlächelnd riefen: Singet uns ein Lied,

Da griffen wir in die verstimmten Saiten

Und riefen: Wehe Babel über Dich!“

„Du, Du hastmir's geraubt, den letzten Schatz,

DenGott des Hasses hast Du mir genommen,

Du spracht, als ich nach Deinem Glauben
fragte:

„Gott ist die Liebe!“ und ich war bekehrt.“

Zitternd saß ich in meiner Ecke und wagte

kaum zu athmen, als Deborah Joseph nach einem

Treubruch zur Rechenschaft zieht.

„Des Hasses Uebermaß, Du spricht es aus.
Ich fühle meinen alten Reichthum wieder.

Der Jugend düstre Bilder ziehn heran,

Die Harfen Babels hör' ic
h

um mich rauschen;

Wohl dem, der Dir vergilt, wie Du gethan!

Du sollst nicht Meineid schwören– und Du
schwurst;

„Du sollst nicht Treue brechen“ – und Du
bracht sie;

Du sollst nicht stehlen, und Du stahlst mein
Herz;

Du sollst nicht morden – und Du hast
gemordet!
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Als endlich Joseph im vierten Acte mit den
Worten:

„Ja sie war's!Wir sind versöhnt!“
geschlossen hatte, der Vorhang herabrauschte und

alles sich dem Ausgange zudrängte, lief ich wie

betäubt auf die Gasse. Ich eilte in's Elternhaus,

öffnete das Schloß einer Hinterthür des Gartens,

durch die ich mitunter meinen späteren Eintritt
ermöglichte und lief schnurstracks über den Nach
barhof, die Treppe hinauf, inMechthildens Zimmer.

Ich nahm den Stubenschlüssel, den si
e

a
n

einem Nagel aufzuhängen pflegte, herab, drehte

um und setzte mich, geduldig wartend, in den

dunklen Raum. In meiner Erregung bedachte
ich nicht das Unschickliche eines so späten Be
suchs; mich beherrschte nur der eine Gedanke, d

ie
noch heute zu sprechen. –
Endlich vernahm ich ihre Schritte auf der

Treppe.

„Bringen Sie den Thee!“ – hörte ich si
e

der heraufleuchtenden Magd sagen. „Ich helfe
mir schon selbst mit dem Lichtanzünden.“

Aber als nun ihre Stimme erklang, wich
plötzlich meine Unbefangenheit. Mit welchem
Rechte war ich bei ihr eingetreten? Hätte ich nicht
draußen warten und um Erlaubniß bitten müssen?



Und wenn nun die Magd ins Zimmer trat und

mich spät Abends bei der Schauspielerin fand?

Große Unruhe überfiel mich, als ich si
e

nach

dem Schlüssel tasten, und eine noch größere, als

ic
h

si
e zu einer jetzt die Treppe heraufkommenden,

offenbar männlichen Person, die Worte sagen

hörte: „Sind Sie schon da, Theodor? Warten
Sie einen Augenblick, ich werde Licht anstecken.

Ich finde meinen Schlüssel nicht––“
Jetzt war alles aus! Ich verlor den Muth,

erhob mich rasch, schlich herzklopfend a
n

das

Fenster, öffnete es, und war mit einem Sprunge

auf dem flachen Dach.

Leise lehnte ich das Fenster wieder a
n

und in
demselben Augenblick sah ich auch schon Licht.

Mein erster Gedanke war, zu lauschen, der

nächste aber, wie unbesonnen ich gehandelt habe!

Wie sollte ich von dem Dache auf die Straße
gelangen? Und nun sogar in finstrer Nacht!
Angst und Reue überfielen mich solchergestalt, daß

mein Herz klopfte; ich wagte mich nicht einmal

zu rühren, ich fürchtete, das Geräusch meiner

Schritte könne mich verrathen.

Jetzt ward auch das Rouleau herabgelassen,

und als ich um die Ecke guckte, sah ich eine un
durchdringliche Wand vor mir.
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So!. Nun war's ganz aus, und es blieb mir

am Ende nur übrig, anzuklopfen und alles zu

gestehen.

Zunächst schlich ich leise wieder zurück und

suchte hineinzuspähen. In der That sah ich die
Wand des Zimmers vor mir, an der Sopha und

Tisch standen.

Ich hörte mit angestrengtem Lauschen Stimmen,

aber ich verstand nicht, was gesprochen wurde.

Sollte ich warten? Ich war schwankend und

beschloß endlich, meine Umgebung in Augenschein

zu nehmen, um womöglich einen Ausweg zu ge

winnen.

Als ich vorwärts tastete, wäre ich fast gegen

ein Fenster gestoßen. Es gehörte zu Mechthildens
Schlafgemach.

Ich trat näher und spähte abermals. Die
Verbindungsthür zwischen beiden Räumen stand

weit geöffnet.

Neben dem Mädchen saß einer der Schau
spieler, derselbe, der heute die Rolle des Joseph

gespielt hatte, und just, als ich hineinschaute,

schob si
e ihn mit einer hastigen Bewegung ins
Schlafgemach und schloß die Thür. Was war

das? Ich bückte michpfeilschnell nieder und schlich
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wie eine Katze unter dem Schlafstubenfenster ent
lang, an meinen ersten Beobachtungsposten zurück.

Die Magd war erschienen und brachte auf

einem Theebrett das Abendessen. Ich hörte noch
das Geräusch einer zuschlagenden Thür und alles
war still. Nun eilte ich, aufden Zehen schleichend

abermals zurück, starrte aber in einen finsteren
Raum. Der Schauspieler war wieder ins
Wohngemach zurückgetreten und hatte hinter sich

geschlossen. -

Welche Gedanken bestürmten mich! Bestätigte

es sich also doch, was der Obergeselle einigemale

höhnisch hingeworfen hatte: Sie se
i

wie alle!

Keinen Gran besser! Comödianten-Volk! Lumpen

pack! Faule Zahler! Alles unsolide,– auch die
Frauen, – ohne Ausnahme. –– -

Nun, es mochte sein, wie e
s

wollte. Aber

jedenfalls konnte ich die Nacht nicht auf dem

Dache bleiben!

Die alte Angst, ja ein gewisses Grauen über
fiel mich allmählig.

Von der Straße drang kein Geräusch mehr

zu mir herauf. Alles lag wie ausgestorben.

Vor mir Nacht, hinter mir undurchdringliche

Dunkelheit.

Ich überlegte, o
b

ich mich in das kleine Ge



– 42 –
mach neben der Garderobe schleichen und dort die

Nacht zubringen solle. Aber war das Fenster ge

öffnet? Sicher nicht! Zuletzt setzte ich mich rathlos

gegen die Mauer und grübelte und grübelte, und

endlich überfiel mich die Müdigkeit und ich schlief

ein. Schreckliche Träume beängstigten mich, denn

alle die Rittermäntel und Sturmhauben, die

Dominos und Masken wurden lebendig, ver

ließen die Garderobe, stiegen aufs Dach und

schritten drohend auf mich zu. Auch der Affen
anzug erhielt Leben, und ein wirklicher Affe

hockte plötzlich neben mir und zerrte an meinem
Kittel––
Ich stieß einen dumpfen Schrei aus und er

wachte. Etwas Lebendiges war wirklich in

meiner Nähe, und jetzt trippelte es schnell und

ängstlich von mir fort. Und dann erhob plötz

lich ein Hund eine wüthende Stimme und bellte.

Er bellte mich an. Seine Spurnase hatte mich
gewittert,und er hatte mit seiner Schnauze meine

Beine beschnuppert.

Ich lauschte, ob man nicht in Mechthildens

Gemächern aufmerksam würde. Zum Glück nicht!

Aber noch immer bellte der Köter, – und wenn
das bei blieb, mußte er mich verrathen. Aufs

Gerathewohl rief ich, vorwärts schleichend, leise
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den Namen eines der Hunde des Konditors und

suchte ihn an mich zu locken. Zugleich aber stieg

d
ie Hoffnung in mir auf, daß ich auf demselben

Wege das Dach verlassen könne, auf dem der

Hund e
s

betreten. Aber schon wurde eine

Stimme schwächer, – endlich ertönte nur noch
das den Hunden eigene, mit kurzen Unter
brechungen sich erneuernde, gleichsam unwillige,

kurz ausgestoßene Grollen. Noch einmal tastete ich

mich, die Wirkung des Geräusches abwartend

ans Fenster und spähte, mit zurückgehaltenem

Athem, ins Gemach.

Da ich aber nichts sehen und nichts hören

konnte, eilte ich leise ans Schlafzimmer. Aber

e
s war hier dunkel wie vordem, und schon wollte

ic
h

der Fährte des Hundes folgen, (es kam mir

plötzlich in den Sinn, daß eine stets geöffnete

Dachluke auf den Hausboden des Hauptgebäudes

führe, von dem eine Treppe in die erste Etage

und von dort in die Hausflur leite) als ic
h

plötzlich einen Schein über das Dach fallen, und

Mechthilde, mit einer Lampe in der Hand, ins
Schlafgemach treten jah.

Sie hatte ihr Kleid ausgezogen und stand im

hellen Mieder und im weißen Röckchen vor mir.

Von dem Schauspieler sah ich nichts. Vielleicht
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hatte das bellende Geräusch ihn fortgetrieben.

Ich wagte kaum in meinem finstern Versteck zu

athmen und schaute nur mit den Augen eines
Luchses auf ihr ferneres Beginnen.

Erst löste si
e ihr Haar, das in gewaltiger

Fülle über ihre Schultern fiel. Dann zerrten

ihre ungeduldigen kleinen Finger mit rückwärts
gebogenen Armen a

n

den eingefügten Haken ihres

Corsetts, und als es ihr nach Lösung des einen
gelang, die anderen blitzschnell folgen zu lassen, –

warf si
e

e
s von sich, und es glänzte der Schnee

ihres Busens, der, vom Druck der Hülle befreit,

aus dem geöffneten Nachtgewand hervorquoll.

Und nun ging si
e

an"s Fenster, blieb einen

Augenblick stehen, schöpfte tief Althem, sah

noch einmal rechts und links über das Dach in
die Dunkelheit heraus und löste die Stange des

Fensters, um e
s zu schließen.

Jetzt oder nie! Ich lief vorwärts und rief
bebend ihren Namen.

„Was ist’s?“– sagte si
e erschrocken, wich

zurück und unwillkührlich legte sich eine ihrer

Hände auf die unverhüllte Brust. Ich stand
mit flehender Geberde vor ihr.

„Du bist es, Junge!“ – rief si
e

mit dem

Ausdruck höchsten Erstaunens und Unwillens.



Was sind denn das nun wieder für Streiche? –
Was machst Du hier in der Nacht auf dem
Dache? Woher kommst Du, was willst Du?“–
Sie rief es so zornig, so gänzlich verändert

war der sonst so gütige Ton ihrer Stimme, daß
mir vor Angst und Scham die Knie zitterten.

Ich suchte mich aber zu fassen, nahm meine
ganze Entschlossenheit zusammen und sagte:

„Seien Sie nicht böse, ehe Sie mich gehört
haben; ich bin unschuldig!“

„Unschuldig? – was heißt das? Mache, daß
Du nach Hause kommt und leg Dich ins Bett.
Wie ich mich erschrocken habe! Mein Gott, was

das alles für Thorheiten sind! Und nun rasch,

wie kamst Du hier aufs Dach?“

„Lassen Sie mich durchs Fenster steigen,“

flehte ich,– „ich will ja gehen, – hier kann ic
h

nicht fort,– ach bitte, liebes Fräulein. Ich
werde Ihnen alles erzählen,– aber lassen Sie
mich erst herein!“

„Warte,“ sagte si
e kopfschüttelnd, trat zurück

und wollte mir einen Stuhl herausreichen.

„Ist nicht nöthig“ – rief ich, schwang mich
aufs Fensterbrett und stand neben ihr.

Sie schritt, ohne ein Wort zu jagen, voraus

ins Wohngemach, und ich folgte ihr.



– 46 –
„Komm, jetz Dich!“– befahl si

e und lehnte

sich auf's Chaiselongue, nachdem si
e

einen Morgen

rock angelegt hatte.

„Nun, und aus welchem Grunde schleicht Du

bei Nacht auf dem Dach umher?“

Bevor ich sprach, schielte ich nach den Resten

des Abendbrods, und si
e

bemerkte e
s.

„Willst Du essen?– Nimm!“ sagte si
e

und

legte mir Speisen vor. Aber während si
e

e
s

that, murmelte si
e

etwas zwischen den Zähnen,

das mir galt und das noch gar nicht besänftigt

klang

Während ich nun mein Butterbrod schmauste,

erzählte ich ihr die ganze Geschichte. Ich be
schrieb ihr, wie ich im Theater gesessen und si

e

bewundert habe, wie das Publikum von ihrem

Spiel hingerissen sei, und welche Gedanken mich
bestürmt, wie ich endlich fortgeeilt und in ihr

Zimmer getreten, (– hier horchte si
e

besonders

auf)– wie ich dann ihre Stimme gehört, wie
mir der Muth gesunken, und wie ich endlich –“
„Nun?“ – „Auch noch eine andere Stimme

gehört, und si
e

einen Mann aufgefordert habe,

näher zu treten.“––
Jetzt stockte ich gänzlich.

„Weiter!“– sagte si
e

fast drohend, und jeder
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freundliche Zug verschwand aus ihrem Angesicht.

Als ob die Sonne geschienen und nun durch
dunkle Wolken verdeckt sei!

„Ja“, sagte ich endlich, – „dann überkam
mich das Gefühl meiner Unbescheidenheit und

Unbesonnenheit noch stärker, und ich lief ans
Fenster, öffnete es und stieg aufs Dach“–
„Und was triebst Du dort während der

ganzen Zeit?“

Ich sah si
e an.– War denn alles Wohl

wollen, jeder Funke von Zuneigung bei ihr
erloschen? Es überkam mich, und Thränen traten

in meine Augen.

Aber si
e war unerbittlich, nichts machte Ein

druck auf sie. Sie befahl, daß ich weiter
sprechen sollte.

Da nahm ich meinen ganzenMuth zusammen
und jagte ohne eine Antwort auf ihre Frage zu

ertheilen:

„Ach, e
s war doch nichts weiter, als daß ic
h

mich so furchtbar – –“
„Was furchtbar?“

Die Butterschmitt-Reste hatte ich eben hinunter
geschluckt, meine Thränen, die rückwärts quollen,

hatten si
e

befördert. Ich sprang auf, kniete neben
ihr nieder und sagte leise:
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„Weil ich mich so nach Ihnen sehnte“ –
Ein Schauer ging über den Körper des

Mädchens; ich fühlte es, ohne si
e zu sehen,

und während si
e

mich emporhob und mich neben

sich zog, sah ich, daß si
e

blaß geworden war und

daß eine Thräne in ihrem Auge zuckte.

„Armer Knabe,“ sagte si
e

nach einer Pause.

Mein Knabenkopf ruhte an ihrer Brust; ihre

Hand glitt streichelnd über meine Wangen und

mein Haar.

„Weißt Du, wen Du liebst in Deiner Un
schuld?“

Ich sah zu ihr empor, umfaßte sie, wie ic
h

oft meine Mutter umfaßte, und vergrub mein
Angesicht a

n

ihrem Herzen.

Ich hörte nicht, was si
e sprach, wenigstens

nahmen meine Gedanken e
s nicht auf. Ich fühlte

nur, daß si
e

mir gut war; ich lag an ihrer
Wange und si

e

duldete e
s.

Plötzlich sprang si
e empor.

„Geh, Knabe! Das is
t

alles Gift für Dich.
Geh'! geh' rasch ! – und komm nie wieder“–
Sie schob mich fort und achtete nicht meiner
Bitten, obgleich ich sah, daß si

e kämpfte, obgleich

ich, meiner Gefühle mir selbst kaum bewußt,

empfand, daß noch etwas anderes, ein mehr,
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als blos Zuneigung zu dem Kinde, in ihr
aufquoll.

-

„Und noch eins! Du liebst mich, sagt Du?
It's nicht so?“
Ich sagte nichts, aber ich preßte ihre Hände.

Das war auch eine Antwort.
-

„Nun gut, wenn Du mich lieb hat, versprich
mir, niemals von den Ereigniffen des heutigen

Abends mit irgend Jemandem zu sprechen. –
Willst Du mir das geloben? Kann ich auf Dich

rechnen?“

Ich legte die Hand aufs Herz, sah si
e

a
n

und nickte.

-

-

„WieDu erregt bist,“ sagte si
e und strich mir

das Haar aus der Stirn. -

„So Felix, nun geh, ich will Dir leuchten.
Mach's leise, damit Dich Niemand sieht.“

Und si
e

wendete sich zurück und ergriff die

Lampe.

„Ist e
s denn ganz vorbei mit Ihrem

Bräutigam?“– sagte ich, in erklärlicher Folge
meiner Gedanken, blieb stehen und blickte si

e zag

haft an. Als ich diese Worte sprach, stellte si
e

d
ie Lampe wieder auf den Tisch zurück, winkte

mir und schloß mich in ihre Arme.

„Du guter Bursche, Du lieber Kerl!“– rief

4
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si
e

stürmisch und küßte mich so leidenschaftlich,

daß ich erbebte.

Und dann, als o
b ich in der gefährlichen

Nähe einer Schlange gewesen wäre, stieß si
e

mich

wieder von sich und rief in höchster Erregung

und mit einem Anflug von Unbildung in Ton
und Ausdruck, den ic

h

nur durch ihre Verzweiflung

zu entschuldigen vermochte:

„Dieser gewissenlose, erbärmliche Schuft, dieser

Hund von einem niederträchtigen Christen, den

ich mit meinem Herzblut tränkte, dem ich seit

Jahren meine Ersparnisse andte, weil er vorgab,

durch vortheilhafte Anlage, unsere Heirat be
schleunigen zu können, – verrieth mich, ver
geudete mein Geld, und gab mir, als er Besseres
fand, einen Fußtritt–––
„O, O“! fuhr si

e

schaudernd nach einer kleinen

Pause fort, griff sich ins Haar und schlug sich
dann mit den geballten Fäusten gegen die

Stirnseiten:

„Ich werde wahnsinnig! denn nun kommt

schon eine andere Maske unter dem Vorwande,

mich zu trösten und grinst mich verlockend an.

Ach noch mehr! – Welch ein Tag! ––Geh",
Knabe, geh, Du gehörst mit Deinem reinen Ge
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müth nicht in diese Behausung, in diese Atmos
phäre.–– Geh, geh!“––
Und si

e warf sich aufs Sopha, vergrub ihr

Gesicht unter ihren Händen und weinte bitterlich.

Noch einmal überflog mein Blick ihrewunder

volle Gestalt, die wie eine verlockende Sünde vor

mir lag,– noch einmal flog ich zu ihr und
schlang meinen Arm um ihre Knie und preßte si

e

a
n mich. – Dann erhob si
e sich, gebot mir

aufzustehen, und sagte in jenem strengen Ton,

d
e
r

mich bei meinem Eintritt so geängstigt hatte:

„Und nun genug der Thorheiten! Ist nicht
das Maß voll? Es läuft schon über !– Zuerst
dieser Mann, und nun dieser Knabe! – Vor
wärts Junge! – Wo hast Du Deine Mütze!?

– Geh schlafen! Bete Dein Nachtgebet und be
gieb Dich zur Ruhe. Ich will auch für Dich
beten und Gott bitten, daß e

r Dich einst zu

einem braven Menschen macht.“ –
Und wie geistesabwesend fuhr si

e fort: „Wie
spricht noch Deborah:

„Verflucht die Scholle Erde, die Du baust–
Sie halte Wort, wie Du mir Wort gehalten!

Verflucht die Frucht in Deines Weibes Schooß
Sie falle ab,wie Du mir abgefallen.

Und wenn si
e je das Licht der Welt erblickt,

4
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So trage ihre Stirn ein Kains-Zeichen.
Verschmachten soll si

e

an der Mutter Brust,

Wie an der Brust der Jüdin Säugling schmachtet

Und wie der Judengreis in Blindheit irrt,

So soll der Vater irren, der Dich zeugte!
Fluch, dreimal Fluch!–
Und wie mein Volk am Berge Ebal sprach,

So sprech ich dreimal: Amen, Amen, Amen!
Geh, geh, Knabe,–geh;– ich verlasse Euch,

und Du siehst mich gewiß niemals wieder.“

Und endlich ging ich. Ich sah mich noch
einmal in der Thür um, aber si

e gönnte mir

keinen Blick mehr.

Ich stolperte die dunklen Stufen hinab, fand

das Haus wegen der verspätet zechenden Gästen

noch offen, lief durch die dunklen Gebüsche
unseres Gartens, öffnete die Thür, schlich die
Treppe hinauf – und vergrub mich, zitternd
von unterdrückter Liebesqual und unter den

Nachwirkungen des Schreckes, in meine Kiffen.
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Mechthilde war abgereist und mit ihr Theodor.

Noch einmal hatte ich si
e im Theater bewundert,

als si
e in „Anna, ein Weib aus dem Volke“

auftrat, und noch einmal sprach ich si
e in ihrem

Zimmer am Tage ihrer Abreise und half ihr
einpacken. Sie hatte ihre äußere Ruhe wieder
gewonnen und scherzte nach alter Weise.
„Na, was machst Du nun da wieder für

Thorheiten, Du dummer, kleiner Kerl,“– rief
sie. „Stiefel packt man doch nicht aufdieWäsche!

Gieb her! Die müssen wir erst ein wenig in

Papier einwickeln.“ –
Und als wir fertig waren, schenkte si

e mir

ein fremdes Goldstück, das ich in meine Spar

kaffe thun sollte, und endlich küßte si
e

mich auf

d
ie Stirn und schob mich, eine Thräne im Auge,

zur Thür hinaus.

Aber das war kein Abschied, wie ich ihn mir
gedacht hatte. Noch an demselben Nachmittag sandte

ic
h

ihr einen Brief, in welchem ich si
e bat, mich

nicht zu vergessen, mir auch einmal zu schreiben

und mich lieb zu behalten. Aber es erfolgte keine

Antwort. In der Frühe war si
e abgereist, und

ic
h

habe si
e

nie wiedergesehen.

Aber zwei Schreiben gelangten noch in meine

Hände.
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Das eine kam etwa drei Wochen nach ihrer

Abreise und lautete wie folgt:

Mein braver Felix!

„Wirst Du Dich freuen, wenn Du meinen
Namen liest? Ja, ich bin es, und Du sollst der
erste sein, dem ich ein Lebenszeichen gebe! Ich

bin seit fast einem Monat in 3 und es geht mir
gut. Wenn ich etwas entbehre, so bist Du e

s,

kleiner guter Kerl. Ich hatte mich so a
n

Dich

gewöhnt, daß ich Dich am liebsten in Watte ge
packt und mitgenommen hätte.

Ich bin eine Zeitlang recht krank gewesen,

und mein Doctor hier, (er heißt Krückenstock –)
putzig, wie? – schüttelte anfänglich den Kopf
und sagte: Meine Gnädige, Sie müssen Ihr
Metier aufgeben. Das is

t

nichts für Sie; –
Sie sind viel zu nervös!–
Du kannst Dir denken, mein kleiner Freund,

wie ich erschrak. Einen ganzen Tag war ich so

traurig, daß ich, glaube ich, immer geweint habe,

denn, wenn ich nicht mehr Comödie spielen kann,

wie soll ich dann leben und meine alte Mutter

ernähren!?

Freue Dich, mein Männchen, daß Du eine

solche Mama hat und die Sorgen dieser Welt
noch nicht kennst. Du weißt nicht, wie gut Du
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es hast! Glaube mir! – Mache ihr auch recht
viel Freude, se

i

fleißig und laufe nicht immer

ins Theater. Es is
t

Gift für Dich! Wenn ich
Dich damals nicht abhielt, und Dir erst jetzt die
gute Lehre ertheile, so ist's eigentlich unrecht

von mir, aber ich mochte zuletzt nicht mehr
spielen, wenn ich Deine begeisterten Augen nicht

auf mich gerichtet sah und am nächsten Tage

nicht erfahren konnte, wie das Publikum mein

Spiel beurtheilte! Ohne Anerkennung geht ein

Künstler zu Grunde, und wenn si
e

auch aus dem

Munde eines Unmündigen oder eines Schmeichlers

kommt!––Man spricht sich doch einmal aus,
wenn man auch selbst nur eine stumme Antwort

ertheilt!

Wenn Deine lateinischen Exercitien e
s er

lauben, dann schreibe mir einmal, frage aber

Deine gute Mama erst um Erlaubniß und jage

ihr auch, daß si
e

nicht böse sein darf, daß ein

armes Mädchen Dich lieb hat,Du braves Kerlchen.
Vergiß nicht

Deine Freundin

Mechthilde Danieli
Ich weinte fast vor Schmerz und Lust, als

ic
h

diesen Brief empfing und war voll Dank
barkeit.
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Der zweite und letzte Brief aber lautete:

Mein lieber Felix!

Guck nur gleich an den Schluß dieser Zeilen

und lies, wie ich mich unterzeichnet habe. Ja,
mein gutes Kerlchen, nun habe ich doch den

Joseph zum Manne bekommen, denselben Joseph,

der mir einst auf der Bühne in der Deborah
Treue schwur und si

e

nicht hielt. Dieser aber

wird seinen Schwur halten! Er sieht mir jetzt
über die Schultern, während ich schreibe!

Daß er recht böse war, daß ich ihm das Jawort

so lange vorenthielt (hier war von einer Männer

hand seitwärts mit Ausrufungszeichen: Sehr

böse!!! hinzugefügt) –, kannst Du wohl denken.
Aber ich hatte gleich Bedenk- und Prüfungs

zeit ausgemacht. – Seit acht Tagen sind wir
Mann und Frau, und ic

h

bin so glücklich, wie

die Vögel, die in des Konditors Garten auf den

Bäumen hüpfen.–So, Du sentimentales Männ
chen, nun weine nicht mehr, komm her und gieb

mir einen Kuß. Es is
t ja nun alles doch gut

geworden. –
Draußen scheint die Sonne, – die Militär

musik spielt vomMarkt herüber!–Der Frühling

is
t

ins Land gegangen, alles lebt und blüht

und freut sich eines Daseins.– Und Frühling
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is
t

auch in mein Herz eingezogen, heute, – für
immer!

Und nun lebe wohl!

Empfiehl mich Deiner lieben Mama, se
i

fleißig, werde ein braver Mensch und vergiß nicht

Deine Dich liebende Freundin

Mechthilde Priester,

geb. Danieli.

Ich habe si
e

nicht vergessen. Aber während

ic
h

dies schreibe,– es ist auch grade Frühlings
zeit,– blühen vielleicht schon die Veilchen, der
schönen Jahreszeit erste Knospen, auf ihrem

Grabe. Die Zeit rief die Erinnerung an die

Jüdin in mein Gedächtniß zurück, zauberte alles
Erlebte aus meinerKnabenzeit lebendig vor meine

Seele und ließ mich sehnsüchtig zurückschauen

auf jene glücklichen Tage sorgloser Ungebunden

heit, die nie wiederkehren. ––





Aus Felix's länabenzeit.

2.

fli coline.





AmMarkt stand e
in kleines, schmales Häus

chen mit einem rothen Dache und einer weiß
schimmernden Mauer. Es war ein besonderes
kleines Haus, denn im Sommer rankten sich rothe

Rosen bis an die erste Etage hinauf, aus deren

Fenstern eine Unzahl blühender Topfgewächse

hervorguckten. Als ob's des Sommers Schlupf

winkel ei! Diese von Rosen umzingelte erste
Etage– das freundliche Parterre benutzte der
Hauswirth, der ein fleißiger Töpfer war, für
seine Zwecke – bewohnte seit langen Jahren
eine alte Dame mit ihrer Nichte. Die Greisin

in Silberlocken mit einem milden, wahrhaft

frommen Ausdruck im Antlitz, war eine ver
witwete Pastorin, und ihre Nichte, die Nicoline

hieß, eine vermögenslose Waise, die si
e zu sich

genommen hatte. Sie waren beide lange über
die Jugend, ja, schon lange über die Reife der
Jahre hinaus, denn die Pastorin war acht und
achtzig Jahre alt und Nicoline hatte die fünfzig

überschritten.
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Wie es in dem Hauswesen zuging, will ich

ganz kurz beschreiben.

Früh Morgens, wenn die Hähne vom

Nachbarhof krähten, fachte Nicoline zunächst

Feuer in der kleinen Küche an, in welcher ein
unbemalter Küchenschrank stand, der von Sauber

keit blitzte; auch alles übrige, Blechgeschirr,

Mörser und Bratenpfannen glänzten, daß es eine

wahre Lust war. Während das Wasser auf dem

Heerde kochte, öffnete si
e die Fenster desWohn

gemaches, die nach dem Markt schauten, (er sah

mit einem Unkraut fast wie ein Garten aus –)
fegte den Staub und wischte selbst jede kleine
Nippesfigur ab, von denen e

s in dem überaus
gemüthlichen und behaglichen Gemach recht viele

gab. Dann weckte si
e die Tante, die noch einen

so gesunden Schlaf hatte, daß d
ie meistens ge

räuschvoll schnarchte.

Just wenn die alte Dame in dem grauen

Morgenrock und der weißen, mit Krausen besetzten

Haube um das kernglatte, rosige Antlitz erschien,

war der Kaffee fertig, und da Nicoline die

Bohnen erst eben gemahlen hatte, so duftete e
s

in den Räumen wunderbar. -

Nach dem Kaffee begab sich die letztere an die

Ordnung der übrigen Zimmer, und die Frau
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Pastorin in die Küche, in der si

e dasMittagessen

vorbereitete.

Ja, wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich

e
s nicht erzählen. Mit acht und achtzig

Jahren besorgte si
e

noch alles selbst; si
e

handelte

mit Fleischer und Gemüsefrauen, schälte die Kar
toffeln und setzte das Suppenfleisch auf, oder
legte die Coteletten in die Pfanne. Gab's mehrere
Gemüse, half Nicoline wohl einmal Erbsen
„auspalen“ oder am Sonntag einen Teig

für einen Nachtisch anrühren. Punkt zwölf Uhr
ward gegessen, dann geschlafen, und nach Schlaf

und Kaffee gestrickt, genäht, gestickt und vorgelesen.

Und nun kommen zwei merkwürdige That
achen:– Das alles geschah ohne Brille; und
fast täglich setzte sich die alte Dame an ein

dunkelbraunes, durch die Zeit verblichenes hoch
beiniges Spinett und spielte– und sang.–
Ich saß oft in der Dämmerung neben dem

Instrument in einem Lehnstuhl, und während ich
den Apfel oder die Pfeffernüsse verzehrte, die die
guten Menschen mir zusteckten, hörte ich ihren

melancholischen Liedern zu und versank in ein
eigenthümliches Grübeln, aus dem ich mich nur
ungern herausriß. Ich wiederholte mir dann die
Sagen und Märchen, die ich gelesen hatte und
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die meine Phantasie beschäftigten, und unter den

rührenden Klängen ihrer zitternden Stimme stieg

alles noch märchenhafter und zauberhafter vor

mir auf

In meiner Erinnerung ist namentlich ein
Lied, bei dem mir die Thränen in die Augen

traten. Sie sang es, als ob si
e

ein Stück ihres

eigenen Lebens erzähle, und oft war's mir, als

o
b ich durch die Dämmerung hindurch zitternde

Diamanten auf ihre alterndeWangen herabgleiten

jähe,– als ob auch sie weine.
Wenn ich dann schluchzte, trat Nicoline auf

mich zu, wischte mir, ohne ein Erstaunen a
n

den Tag zu legen, das Naß aus den Augen und
sagte mit ihrer weichen, guten Stimme: „Na,

kleiner Schnuffel, (so nannte si
e

mich) is
t

Dir
denn so traurig zu Muthe?“

-

Ja, mir war ganz traurig;– meine Seele
verkroch sich ganz tief in mein Inneres und
erbebte in unerklärlichen Schauern. Ein Vers
aber is

t

mir noch heute in der Erinnerung ge
blieben, e

r lautete:

„Alle Töne sind verschollen, –
Alle Klänge sind verquollen, –

Jede Stimme hält an sich, ––
Herz mein Herz bemeist re Dich!“
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Herz, mein Herz bemeistre Dich! Noch heute

höre ich es! Wie das klang aus der Kehle einer

Acht und achtzigjährigen! Es klang, daß mir jede
Fiber zuckte, obgleich ich's kaum verstand. Mir
ahnte nur, da es sich so leidenschaftlich ihrer
Brust entrang, daß es etwas unsäglich Trauriges

sein müsse, das die Greisin so bewege.

Niemand verstand somit Kindern zu plaudern,

wie die alte Tante Pastor, wie ich si
e nannte,

und Niemand, selbst meine Mutter nicht, hatte

eine so gütige zärtliche Hand, wie Nicoline, die

ic
h

auch mit diesem ihrem Namen – ohne Zu
satz – anredete.
Wenn si

e

über mein kastanienbraunes Haar
glitt, durchzuckte e

s

mich eigenthümlich, und in

der Nähe dieser beiden Frauen war ich – sonst
ein unnützer, zu allen Streichen aufgelegter

Knabe – wie verwandelt. Die glücklichsten
Stunden aber verlebte ich, wenn ic

h

nach dem

Spiel und Gesang noch da bleiben, niederhocken,

meinen Kopf in den Schoß der Alten legen und
den Geschichten zuhorchen durfte, die si

e mir

erzählte. Namentlich das Grimmsche Märchen

vom eisernen Heinrich konnte ich immer und

immer wieder hören. Wie der Frosch sich in den
Königssohn verwandelte und si
e

zuletzt alle in

5



– 66 –
der goldenen Kutsche in die Kirche fuhren! Und

ich fragte immer von Neuem noch einmal nach,

wie das und jenes gewesen; und unermüdlich gab
d
ie Antwort und befriedigte meine Neugierde.

Einmal – es war im Winter – ward ic
h

unwohl, und die beiden Frauen behielten mich,

d
a

meine Eltern einige Tage zu Verwandten

gereist waren, in ihrem Hause.
In einem kleinen Entreezimmer wurde geheizt,

ein Bettwärmer zu meinen Füßen gelegt, und ic
h

selbst sorgsam eingepackt. Die angenehme Wärme

durchströmte bald meinen fröstelnden Körper. Aber

wie ward mir erst, als si
e

beide noch einmal a
n

mein Bett traten! Tante Pastor erschien mit einer
dampfenden Tasse Pfeffermünzthee, und Nicoline

mit braunem Kandiszucker, um das aromatische Ge
tränk zu versüßen. Zuletzt erhielt ich ein großes

Stück extra, das ich hinter die Backe schob und

langsam zerfließen ließ, bis der Schlaf sich auf

meine Augen senkte. Noch einmal öffnete ich

ermüdet die Augen, sah vier zärtlich besorgte

Augen auf mich gerichtet, fühlte weiche Lippen

auf meinen Wangen und versank in einen wohl

thuenden Schlummer

Am nächsten Tage erhielt ich eine Tauben
suppe und hinterher etwas zartes Fleisch mit
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köstlichem süßem Eingemachten. Alles drehte sich

um mich.– Meine Geschwister machten Kranken
besuch, empfingen aber nur ein Plättchen und

einige Bonbons. Sie standen umher, während

ic
h

aufs Sopha gebettet war, und ganze Berge

von Bilderbüchern lagen neben mir, zu denen si
e

neidisch hinüberschielten.

O, ich war wie im Paradies, zumal ich von

meinem Unwohlsein nach dem gesunden, durch

Wärme unterstützten Schlafe schon völlig genesen

war und nun begierig die Erlaubniß ergriff,

einen Tag die Schule zu versäumen, auch die
Gelegenheit wahrnahm, einmal recht gepflegt und

bedauert zuwerden! Krank zu sein! wie interessant
war das!

An diesem Abend sang Tante Pastor Adelaide

von Beethoven, aber si
e begleitete sich nicht selbst,

sondern Nicoline saß am Spinett, und die alte

Dame stand aufrecht und bückte sich tiefer, um

d
ie Noten besser sehen zu können. „Adelaide“ klang

e
s langgezogen und sehnsüchtig, bis der Gesang

erstarb.

„O! wie wunderschön!“ rief ich. „Ich möchte
auch spielen und singen lernen.“ –
Und von diesem Tage a
n

kam ich zweimal

in der Woche und erhielt von Nicoline Unterricht.

5 •
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Mit welcher Geduld jaß si

e

neben mir,

erklärte die Noten, leitete meine ungeschickten

Finger und lobte eindringlich und tadelte leise.

Sie war die Sanftmuth, Nachsicht und Selbst
losigkeit selbst und während si

e

und ihre Tante

nur immer daran dachten, ihre Nebenmenschen

zu erfreuen, nahmen si
e

die geringsten, ihnen von

Anderen erwiesenen Aufmerksamkeiten wie das

unverdienteste Geschenk entgegen und wußten nicht

des Dankes genug.

„Solche Hyazinthe habe ich noch nie gesehen,

– einen so süßen Duft habe noch keine gehabt.“

rief die Greisin meiner Mutter zu, als si
e ihr

einmal eine Blume brachte

„Und viel, viel zu schön für mich, liebe,

gute Frau Räthin!“ – rief Nicoline, als si
e

einem Packetchen ein seidenes Tuch entfaltete, das

meine Mutter ihr unterwegs eingehandelt hatte.

„Unsern kleinen Schnuffel lassen Sie uns nur
noch ein bischen hier,“– jagten beide, als sich
meine Mutter, nach beendigter Visite erhob und

mir meine Mütze zu nehmen befahl, – „er
muß noch den Schluß eines Märchens hören.

Sonst läßt er doch keine Ruhe! – Nicht wahr
Schnuffel?“

Ich nickte beglückt.



FETFs
OF THE

unvesstry -

„Sie verziehen mir den Jungen viel zu sehr.“

drohte meine Mutter, umarmte die beiden

Frauen und verabschiedete sich. Aber kaum war

si
e gegangen, als ich die altgewohnte Stellung

auf der Erde einnahm. Mein Kopf ruhte in

Tante Pastors Schooß, und während si
e

nun den

gestern abgebrochenen Faden der Erzählung

wieder aufnahm, berauschte ich mich a
n

ihrer
milden Stimme.

„Duftet die Hyazinthe nicht etwas stark?“

sagte Nicoline bei einer Pause und legte ihre

Hand an die Stirn.
„Ja, allerdings!“ erwiderte die Alte,– „aber
wir dürfen doch das schöne Geschenk nicht so
mißachten, daß wir's bei Seite stellen! Oeffne

einmal das Fenster, und lasse die Luft ein wenig

durchs Zimmer wehen!“ Nicoline nickte und stand

auf, denn si
e fürchtete, gleich ihrer Tante, die

Geberin durch die Entfernung der Blume zu

kränken.

So gingen die Jahre dahin! IndiesemHäuschen
herrschte nur Glück und Uebereinstimmung.

Kein Wunsch stieg jemals in diesen Frauen
empor, der im geringsten über ihr Können und
über die einmal gezogenen Grenzen hinausging.

Sie nahmen Sonnenschein und Regen gleich
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dankbar entgegen, standen fern dem Getümmel

und dem Streite der Welt, waren milde und

wohlthätig, fleißig und bescheiden, – si
e

waren
o seltene Erscheinung! – wahrhaft glückliche

Geschöpfe!

Als meine Mutter eines Tages erfuhr, daß
Tante Pastor einige Tage unwohl gewesen sei,

– si
e

hatte den beiden Damen lange keinen

Besuch gemacht – stattete si
e

ihnen eine Visite ab.

„Nun, wie gehts, liebe Frau Pastorin?“
„Nicht so recht,“ war die Antwort, „aber man

muß doch dem lieben Gott dankbar sein.“
„Nun, wenn man in Ihren Jahren noch so

hübsch ticken kann,“ –– meine Mutter besah
ein wahres Kunstwerk, a

n

dem die Alte die
fleißigen Hände rührte – „dann darf man nicht
klagen“––
„Ja, aber denken Sie liebe Frau Räthin“

gab die alte Dame lebhaft zurück, „ich kann die

Küche nicht ohne Beschwerde mehr besorgen, und

bei dieser Art von Arbeit muß ich jetzt schon eine
Brille zu Hülfe nehmen.“ – –

„Schon?“ sagte meine Mutter lächelnd. „Aber

liebe Frau Pastorin, in Ihrem Alter! – Welch
seltenes Geschenk, eine solche körperliche Rüstigkeit

und geistige Frische zu besitzen!“
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„Ja, geistig, liebe Frau Räthin, Gott se

i

Dank

Na, und im Uebrigen,“ beschwichtigte si
e

sich

weiter, „was die Küche anbelangt, so is
t

Nicoline

doch nun schon so herangewachsen, daß ich ihr

diese Arbeit ruhig allein übertragen kann –“
Welch' wunderbare Naivetät in der Schätzung

des Alters und seines Könnens! Nicoline in

Jahren, in denen si
e von erwachsenen Kindern

umgeben sein konnte, erachtete die alte Frau als

ein eben reifes Mädchen, der zur Noth die Haus
pflichten übertragen werden konnten!

Mit stummer Bewunderung sah meine Mutter
auf diese wunderbare Erscheinung. Es schienen
sich die Zeiten Noahs zu wiederholen!

Um diese Zeit machte ich meine ersten Rauch
Versuche, obgleich e

s mir streng verboten war.

Mein Vater hatte für dergleichen Vergehen eine
eigene Strafe erdacht, und es machte großen Ein
druck auf mich, wenn er mir damit drohte Ich

mußte mich dann in seinem Arbeitszimmer a
n

einen Schornsteinpfeiler aufstellen, der nach der

Bauart alter Häuser unschön die grade Linie der

Seitenwand unterbrach, und wie ein Soldat

vor dem Schilderhause ein eisernes Comptoir

Lineal präsentieren, das er mir in die Hand gab.
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Er schaute auf die Uhr, sagte, einen Augenblick

ernst zu mir hinüberblickend: „Eine Stunde!“

und that als ob ich gar nicht auf der Welt wäre.

Eine Stunde unbeweglich Schildwache stehen!

Und das um die Spielzeit! Vom Garten drangen

die jauchzenden Stimmen meiner spielenden Ge
schwister und Kameraden herauf, und ich war

nicht unter ihnen! Und wenn ich abgelöst war,

mußte ich an die Schularbeiten und kam um das

sehnlich erwartete Nachmittag-Vergnügen und um

den Gang zu Tante Pastor!

O wie ich knirschte, wie ich stöhnte und
meine Ungeduld durch allerlei Geräusch an den
Tag legte, bis mein Vater mit demselben ernsten

Gesicht sich zu mir wandte und sagte:

„Du weißt, daß Dir für jede Unart beim
Schildwachstehen eine halbe Stunde zugelegt wird,

also ich warne Dich! – –“
Nun kamen mir meine Kniffe in den Kopf,

und ich versuchte einen Vergleich zu schließen.

„Ich habe heute grade so viel für die Schule

zu thun,“ jammerte ich, „ich werde gar nicht fertig!

Kann ich denn nicht morgen die andere halbe

Stunde– –?“ Ich sah wie mein Vater über
legte, denn er war so seelengut, daß er mir in

späteren Jahren gestand, er habe noch weit mehr
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bei den Strafen erlitten, die er mir auferlegen

mußte, als ich selbst. Ich glaubte schon an
meinen Sieg

Morgen bettelte ich ihm diese halbe Stunde

durch meine Mutter ab; das war gewiß.–Das
fand sich!

Zu meiner Ueberraschung aber sagte er:
„Trage die Folgen für Deine Fehler! Es ist

Dir überdies noch eine Strafe zugedacht, weil

Du gestern wieder ohne Erlaubniß geraucht

hat. –“
„Ich geraucht?“ rief ich erstaunt und zeigte

mich empört über solchen Verdacht.

Mein Vater aber sagte: „Ich merkte, daß Du
gestern Abend geraucht hattest, als Du zum
Abendessen ins Zimmer tratest. Nur weil Besuch

d
a war, schwieg ich“–

„Donnerwetter! hat der aber eine Nase!“

dachte ich und schwieg zerknirscht.

„Daß Du aber eben leugnetet, verschlimmert

d
ie Sache sehr! Felix! Felix! willst Du niemals

ein ordentlicher Mensch werden?“ redete e
r mir

plötzlich zu, und ich sah in seinem freundlichen
Auge den Vorwurf der Liebe, jener Liebe, die

uns das Herz umkehrt.

Ich wußte nun nicht, was ich thun sollte.
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Es drängte mich, auf ihn zuzueilen und ihm zu
sagen, daß ich mich bessern wolle – ich war ja
so voll guter Entschlüsse – und doch wagte ic

h

nicht, meinen Posten zu verlassen. Und so stand

ich denn da, mit präsentiertem Gewehr, – ein
Bild der Zerknirschung! – und die Thränen
tropften langsam und unaufhaltsam aus meinen

Augen. Aber während si
e herabströmten, fühlte

ich plötzlich ein so kitzelndes Gefühl auf meinen
Wangen, daß diese Empfindung und meine durch

Thränen versackte Nase, ein „Gewehr bei Fuß“,

unbedingt erforderten, und ich sagte deshalb halb

schüchtern, halb trotzig: „Darf ich mich wenig

stens einmal ausschnupfen?“ –

E
r

nickte gnädig wie ein General, der acht

Tage Arrest erläßt. Aber nun hielt ich mich auch

nicht mehr. Ich stellte das eiserne Lineal bei
Seite, lief auf ihn zu, lehnte meine Backe an die
einige und bat stumm um Vergebung

„Willst Du mir denn versprechen, Dich zu

bessern?“– -

„Ja, ja!“ schluchzte e
s aus mir heraus, und

ich sah auch ein Thränlein der Rührung in

seinem Auge funkeln.

Aber während ich nun so an seiner Wange

verharrte, und e
r

mich vermahnte, verflog, o
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seltsame Thatsache! für einenMoment alles, was
mich noch eben so bewegt und beschäftigt hatte.

Ich dachte nur, weshalb er sich wohl heute nicht

rasiert habe und wie doch solch ein stehengebliebener

Bart unerträglich rauh sei. Ich fühlte in sehr
unbequemer Weise an der zarten Haut meiner
jugendlichen Backe ein Kratzen, das mich genirte.

Indem ich mich deshalb allmählig zurückzog,

fragte ich leise und schmeichelnd:

„Darf ich jetzt gehen?“ –––
Da schaute er nach der Uhr und sagte mit

freundlichem Blick: „Na,denn muß ich wohl heute

einmal schwach sein!– Ich aber umarmte ihn
stürmisch, flog zu meinen Kameraden in den
Garten hinab und genoß nun endlich wieder die

Freiheit,– die heißersehnte Freiheit! –
Nach diesem letzten Vorfall unterließ ich zwar

für einige Zeit das Rauchen, aber an einem
Sonntag Nachmittag, als ich mit meinen Kame

raden ins Gehölz ging, konnte ich nicht wider
stehen, und wir pafften, als ob ein Waldbrand
im Anzuge sei.

Und diesem Umstande hatte ich es zuzu
schreiben, daß mir längere Zeit der Besuch bei

Tante Pastor untersagt wurde, und selbst die
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Clavierstunden ausfielen, weshalb ich ihn auch

hier mit einschalten muß.
-

--

Ein unglücklicher Zufall wollte nämlich, da

wir bei unseren Wanderungen durch den Wald

einem unserer botanisierenden Lehrer begegneten,

und dieser bemerkte, daß wir, trotz des strengen
Schul-Verbotes, uns im Rauchen und Ausspucken

übten.

Der Schreck fuhr uns allen in die Glieder,

und dieser Zwischenfall bildete fortan den ein
zigen Gegenstand unserer Unterhaltung. Wie viel

wurde an diesem Nachmittag debattiert, ob er uns

wirklich bemerkt, oder nicht bemerkt habe! Und

wie zeigte sich bei dieser Gelegenheit der Charakter

jedes Einzelnen!

„Er hat uns gar nicht gesehen! Er bog ja
grade um die Ecke,“ rief Franz, der Sanguiniker.

„Nicht gesehen? Wir grüßten ja, und er
grüßte wieder!“ rief Emil, der Pessimist.
„Ja, er sieht aber schlecht,“ wandte Theodor

ein, der den Launen des Zufalls vertraute.
„Na, mich hat er jedenfalls nicht rauchen

sehen, denn ich hatte meine Cigarre grade fort
geworfen,“– triumphierte Ulrich, der allezeit den
Unschuldigen spielte und sich herauslog.

„Sprechen wir morgen früh gleich mit ihm,



bevor er es dem Rector petzt,“ schlug der Sohn

eines Juristen vor, derwegen seiner Findigkeit von

uns allen geschätzt wurde.

„Na, und mein Alter! Wenn die Geschichte

herauskommt!“ rief ich, eingedenk der guten

Lehren und heiligen Versprechungen.

„Das hilft alles nichts, wir müssen brummen.
Was is

t

daran gelegen – –“ entschied Julius,
ein großer Faulpelz mit wenig Ehrgefühl.

Und der lügnerische Ulrich schlug noch vor,

daß wir behaupten sollten, wir hätten keinen
Tabak, sondern nur getrocknete Kirschblätter
Cigarren geraucht.

Endlich beschlossen wir den Rath des Juristen
Sohn zu befolgen, den Lehrer gleich am nächsten

Morgen abzufangen, und ihn zu bitten, diesmal

noch Gnade für Recht ergehen zu lassen.

„Aber wenn er uns gar nicht gesehen hat,“ –

warf irgend einer dazwischen, – „dann decken
wir alles umsonst auf!“

Ja freilich! Das war richtig! Aber Emil,
der Mann ohne Illusionen, erklärte, daß dieser
Fall so unwahrscheinlich sei, daß er gar nicht in

Betracht komme, und ich ward ausersehen, am

nächsten Morgen für alle zu sprechen. Man stieg

eine hohe Haupt-Treppe zu unterm Schulgebäude
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empor und ich stellte mich hier einige Minuten

vor Schulanfang wartend an die Thür.

Doctor Schenk – die Bücher unter dem
Arm– lief eilig, wie e

in Schüler, die Treppe

empor.

„Guten Morgen Herr Doctor!“ sagte ic
h

zaghaft und die Mütze lüftend.

Er nickte jo obenhin und wollte vorübergehen.
„Entschuldigen Sie, Herr Doctor“––
„Na, was ist’s?“

Seine Worte klangen so rauh, so abstoßend,

daß mir schon aller Muth verging.

„Wir waren doch gestern im Gehölz – –“
„Jawohl! und habt geraucht! Ich habe e

s

wohl gesehen, und ich bin grade auf dem Wege

zum Herrn Director, um e
s anzuzeigen.“ –

Da hatten wir die Bescheerung!

„Ach bitte, Herr Doctor, sehen Sie es uns
noch einmal nach. – Es soll auch gewiß das
letzte Mal sein.– –“
„Diese Bengel!“ sagte er, wie mit sich selbst

sprechend. – „Na, und wie viele sind krank ge
worden?“

-

Ich überlegte, o
b wir alle krank geworden

seien, oder o
b wir alle kerngesund ––
Das letztere schien mir nicht angebracht. Es



deutete auf Erfahrung in diesem Laster! Ich ließ
deshalb die Klugheit walten, überging die Frage

und legte mich noch einmal aufs Bitten. Er
möge uns schonen und wenn das nicht,wenigstens

nur dem Klassenlehrer Mittheilung machen. –
Aber als ob er alles, was ich gesagt hatte,

gar nicht gehört, als ob es nur zu einer

besseren Orientierung gedient habe, als ob mein

Flehen so nichtig sei, wie der Wind, der jetzt

grade um die Ecke wehte, rief er: „Ganz exem
plarisch muß der Unfug bestraft, und auch den

Eltern Mittheilung gemacht werden!“

Victor Hugos Verurtheiltem konnte nicht so

zu Muthe ein, wie jetzt mir!

„Und nun vorwärts. Es hat bereits ge
klingelt!“ schloß er und schob mich unbarmherzig

ins Haus.

Meine Mitschüler umringten mich, als ich in

d
ie Klasse trat. Es war grade noch Zeit, um

mit fliegenden Worten mitzutheilen, daß die Sache

so schlecht wie möglich stehe. Und nun an di
e

Plätze! – - -

Aber der Klassenlehrer kam nicht. Minute

aufMinute verrann. Endlich, nach einer bangen

Viertelstunde erschien e
r und mit ihm der Rector.

Wir wurden sämmtlich einzeln aufgerufen;
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nur Ulrich fehlte. Das wurmte uns beinahe

eben so sehr, wie die ganze Geschichte, und ein

wahres Gefühl der Sieges-Gerechtigkeit durch

strömte uns, als der Rector fragte: „War noch

sonst. Jemand gestern im Gehölz, der eben nicht

aufgerufen ward?“ worauf Julius den Namen
des allverhaßten Ulrich nannte.

„Ich war wohl mit im Walde; ich habe aber

nicht geraucht. Ich kann gar nicht rauchen,“ –
rief der verlogene Bursche trotzig. „Mich geht

die ganze Geschichte nichts an.“

„Ist das richtig?“ fragte der Rector, sich zu
uns allen wendend, die wir mit unserm Arm
jündergesicht bereits näher getreten waren und am

Pulte standen.

Einen Augenblick schwankten wir, denn die
Angeberei war in unserer aller Augen das häß
lichte Laster. Aber die Lüge war zu frech, um

nicht alle Rücksicht schwinden zu lassen!

„Er hat geraucht!“ riefen wir alle aus einem

Munde. Es klang dumpf und schaurig, wie bei
einem Inquisitions-Gericht.

Ulrich mußte den Platz verlassen und in
Gegenwart der athemlos horchenden andern

Sünder, denn sicher hatte. Jeder ein ähnliches

Verbrechen auf einem Gewissen, fand das Verhör
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statt. Nach aufgenommenem Protokoll entfernte

sich der Rector, und der Unterricht begann, als

ob's heute sei, wie immer.
-

Diese Ungewißheit war herzbeklemmend! Die

übliche große Pause dehnte sich für alle Klassen

heute über eine halbe Stunde aus und ward

gebührend von allen Schülern zu irgend einem

Schabernack benutzt, der bis in die Secunda

hinauf an der Tagesordnung war. Wir waren
eben wie alle Schüler in diesem Alter. Da
zwischen schwirrten die Gerüchte! Es se

i

Lehrer

Conferenz wegen Rauchens in der Quarta.

Doctor Schenk habe gepetzt! Und dann tauchte

auch das Wort „Relegation“ auf!

Ganz wies sich in den großen Volksmassen
vollzieht! Aus einem Vergehen ward ein Ver
brechen gemacht, die Phantasie ward thätig und

übertrieb, und schon sahen wir die Galgen er
richtet, a

n

denen wir zappelnd und unsern Geist
aushauchend, baumeln würden.

Und dann erschien endlich der Lehrer, das

Gesicht in ernste Falten gelegt, und der Unterricht
ward fortgesetzt, als o

b

nichts schreckliches da
zwischen läge, als ob man nicht über Leben und

Tod der unschuldsvollen Jugend zu Gericht ge

effen habe! Als die Uhr zwölf schlug, und

(6
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alles fortstürmte, hieß man uns warten, und nach

kurzer Pause wurden wir, eine Treppe hoch,
in’s Rectorzimmer beschieden

Dieser Gewaltige. präsidierte an einem grünen

Conferenztisch und rauchte aus einer langen Pfeife,

neben ihm aber saßen Doctor Schenk und unser

Klassenlehrer, die Auffatzbücher korrigierten.

Aber alles war ernsthaft und feierlich und

aus allem ging hervor, daß unser Schicksal bereits

entschieden sei!

Alsbald erfolgte denn auch die Verkündigung

des Urtheils: „Jeder einen Tag Karcer! Aus
schluß bei der nächsten Versetzung! Oeffentlicher

Tadel, und Mittheilung an die Eltern und

Vormünder! BeiWiederholung Relegation! –
Punktum, streu Sand darauf!––
Wir warfen, trotz unseren zerknirschten

Mienen, dem Doctor Schenk einen giftigen Blick

zu, (er wurde nach diesem Ereigniß durch ge

heimen Schülerbeschluß bis zur Secunda in
„Verruf“ erklärt)– beneideten den Rector, der
selbst bei einer solchen Gerichtsverhandlung das

Vorrecht genoß, aus einer langen Pfeife so wohl
riechenden Tabak rauchen zu können, – und
wankten nach Hause. Ich lief sogleich zu meiner
Mutter, schüttete ihr mein Herz über das Schreck

l
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liche aus, bat mir zu verzeihen unddrang flehend
lich in sie, meinem Vater die Sache möglichst

schonend mitzutheilen.

Denn unsere Mütter sind ja unsere eigent

liche Vorsehung! Wir Kinder falten wohl die
Hände und denken uns einen gütigen Gott, aber

wir sehen in seinem Auge nicht jenes unvergleich

liche Etwas, das in dem Blicke unserer Mutter
schwimmt und das uns zuruft: Komm! Vertraue!

Was es auch ei! Hier is
t

Verzeihung, hier

is
t

sogar Trost, denn – hier ist nichts als
Lie he!

Mein Vergehen vom Sommer war endlich
gesühnt. Als ich Tante Pastor zum ersten Male
wieder besuchte, war ihr Geburtstag. Ich über
reichte eine Bleifederzeichnung, a

n

der freilich sehr

viel radiert war, und die trotz des Glättens mit
dem Daumennagel und sonstiger Künste, mancherlei

andere Spuren der Unvollendung trug.

„Hast Du das gezeichnet Felix?“ fragte die
alte Dame gerührt. „Für mich?“ . Ich nickte.
Da erhob si
e

sich und schnitt kreuz und quer

mit dem Messer in einen Kringelkuchen, legte drei
Stücke auf einen kleinen Teller, goß selbst die
dampfende Chokolade in eine große, besondere

6
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Besuchs-Taffe,– si

e trug ein Bild von Theodor
Körner in der Jägeruniform und hatte drei kleine

auswärts gekehrte, goldene Füßchen, –und sagte:
„Da mein Felix! Pfleg' Dich, und wenn Du
fertig bist“–– hier zeigte sie, ermunternd mit
dem Kopfe nickend, auf die übrigen drei ab
geschnittenen Leckerbissen. – „Nein, nein!“ rief
ich mit jener, vor der Vertilgung allezeit vor
handenen Bescheidenheit, hoffte aber schon, als

ich ins dritte Stück einbiß, daß si
e

von meiner

großmüthigen Stimmung keine Notiz nehmen würde.

Während ich schmauste, trat Nicoline ins

Zimmer und brachte eine eben abgegebene Blume,

über die die alte Dame in solches Entzücken ge

rieth, daß si
e

sich gar nicht beruhigen konnte.

Nicoline aber strich über mein Haar, (ich

hatte heute ausnahmsweise Pomade hineingethan,

die meine Mutter selbst aus Ochsenmark präparierte

und von der si
e

zwar nur allein behauptete, daß

si
e eigentlich viel besser sei, als der Inhalt der

Töpfchen beim Friseur)und sagte: „Na Schnuffel,

Du siehst ja heute so fein aus, daß man sich
ordentlich neben Dir genieren muß.– Jß nur,

iß nur, draußen is
t

mehr!“ unterbrach si
e

sich,

als si
e

meinen begehrenden, aber unschlüssigen

Blick nach Kringelkuchen Nummer fünf und sechs
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(Nummer vier war eben zaghaft ergriffen und
verschlungen, während Tante Pastor die Blume

bewunderte) – bemerkte.
„Was hast Du denn heute so besonderes an
Dir?“„Ja, sieh einmal her!“ rief die alte Dame
dazwischen und reichte Nicoline meine Zeichnung.

„Der gute Junge, das hat er für mich ge

macht. ––“
Nicoline ergriff das Kunstwerk und prüfte es;

und es mußte offenbar alles dem Leben täuschend

nachgeahmt sein, denn si
e sagte:

„Soll das ein Löwe, oder ein Mensch sein,

der da hinten lauert?“ -

„Ein Löwe!“ sagte ich entschieden und ergriff,

während beide Damen meine Erwiderung noch

mals durch einen Vergleich prüften und sich auf

das Kunstwerk herabneigten, das Kringelkuchen

stück Nummer sechs. Nun hatte das arme Herz
Ruh', denn wenn ich auch alles Anrecht auf die

Leckerbissen hatte, so war es mir doch nicht an
genehm, daß die Zeugen beidiesem Beweis meines

erfreulichen Appetits grade immer zuguckten.

„Das is
t

wohl eine Bleifederzeichnung?“ fragte
Nicoline.

„Nein, Kreide!“ sagte ich entrüstet. Offenbar

wußten die beiden Frauen in ihrer Beschränktheit
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nicht, daß ein himmelweiter Unterschied zwischen

Bleifeder- und Kreidezeichnung war, weshalb ic
h

noch hinzufügte: -

„Ich bin der Einzige in der Klasse, der schon

mit Kreide zeichnet––“ -

Und nun kam allerlei Gratulationsbesuch und

ic
h

trat in den Hintergrund.

Frauen mit solcher Einfalt und Bescheidenheit
des Herzens gab's nicht mehr! Man mußte e

s

sehen und erleben, wie dankbar die alte Dame

einen Fußsack entgegennahm, und wie si
e

den

Hund mit den beiden Perlenaugen bewunderte,

den die Geberin darauf gestickt hatte. Er hatte
– ganz wie mein Löwe – ein Menschengesicht,
und die beiden Augen saßen ihm so verdreht, daß

man mit dem armen kranken Vieh Mitleid haben

mußte. Es trieb mich, hinzugucken und nament
lich störte e

s mich, daß das Thier drei Hinter
beine hatte, bis die Dame auf meine bescheidene
Anfrage erklärte, daß eines von diesen drei bogen

förmigen Linien des Hundes Schwanz ei! Ah!
Sein Schwanz! Nun ja,– dann war ja alles

in Ordnung! Endlich verabschiedete ich mich,

ward nun von den umhersitzenden Müttern be

merkt und betrachtet, und gab ihnen Gelegenheit,

mein schmächtiges Aussehen und meinen schlecht
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sitzendenKittel mit der Kraftfülle und dem flotten

Schnitt des Kleides ihrer Heinriche, Eduarde

und Christiane zu vergleichen und ob des Ver
gleiches befriedigt ihr Haupt zu erheben.

„Sieht ein bischen pewerig aus– der Junge!“
hörte ich noch eine kopfwackelnde Stimme, als ich

eben aus der Thür ging und beinahe über einen,

neben dieser stehenden Stuhl gestolpert wäre.
Nicoline hatte mir zugeflüstert, ich möge am

Spätnachmittage noch einmal wieder kommen.

Es würde allerlei da sein, das ich mit nach

Hause nehmen solle.

Ich kam auch wirklich. Es war Dämmer
stunde. Das erste Feuer – es war Herbstzeit
und wenn die Sonne sank, schon bitter kalt –
glühte eben im Ofen aus, und die beiden Frauen
jaßen im „Schummer“ und schwatzten. Ich fand

d
ie weichen, zärtlichen Hände. Beider im Halb

dunkel und setzte mich in einen Stuhl, der gleich

am mein Eigenthum geworden war.

Grade heute drängte es mich, die alte Dame

einmal wieder singen zu hören, und ich sagte

deshalb nach dem ersten Gesprächs-Austausch:

„Ach Tante, willst Du nicht heute einmal
wieder das hübsche Lied singen?“

„Welches denn, mein Junge? –“



– 88 –
„Herz mein Herz, bemeistere dich. –“
„Nein, mein Felix, singen kann ich heute nicht.

Ich habe den Tag über zu viel gesprochen. Aber

Du magst ja so gerne Geschichten hören, ich will
Dir eine erzählen, die mir dabei einfällt. Nico
line kennt sie, – aber si

e hört wohl noch ein

mal zu!?“ -

-

Es war mir, als o
b

ich das sanfte Gesicht

Nicolinens im Dunkel sich neigen sähe, und dann
begann die Alte:

In einem Dorfe, dessen Name nichts zur
Sache thut, steht noch heute eine Kirche und ein

Pfarrhaus, inwelches zu der Zeit, inwelche meine
Geschichte fällt, ein junger Prediger eingezogen

war, nachdem sein Vorgänger, ein alter, würdiger

Geistlicher, eben das Zeitliche gesegnet hatte.

E
r

verstand e
s bald, sich die Achtung und die

Liebe seiner Gemeinde zu erwerben, und auch auf

dem nah gelegenen Herrenhofe ward e
r

so ge

schätzt, daß man ihn alle Sonntag Abends aufs

Schloß lud. Dieses bewohnte ein Herr von
Quast, ein sehr gütiger und wohlwollender Mann,

der nur einen Fehler besaß, nämlich den, daß er

sehr adelstolz war.

Es war deshalb nichts natürlicher, als daß
er, als er eines Tages den jungen Pfarrer mit
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seiner Tochter Leoni im Garten wandeln und

vertraulich schwatzen sah, sehr aufgebracht wurde

und ihr darüber am Spätabende, als si
e auf der,

nach der offenen Landstraße schauenden Veranda

des Schlosses saßen, die heftigsten Vorwürfe

machte.

„Er habe,“ sagte er, „schon längere Zeit be
merkt, daß si

e

dem jungen Geistlichen ein

wärmeres Gefühl entgegentrage, als es sich für

si
e

schicke, und indem e
r

si
e warne, sich solchen

Gedanken hinzugeben, möge si
e

nun auch aus

seinem Munde ein für allemale die Erklärung

hören, daß er nie und nimmer eine Einwilligung

geben werde, daß si
e

einem Bürgerlichen die

Hand reiche.

Leoni war ein so sanftes und gehorsames

Geschöpf, daß si
e

stumm das Haupt neigte und

nur die Worte sprach:

„Ich hörte, was mein Vater sprach, und sollte

ic
h je mich gegen seine Wünsche auflehnen müssen,

hoffe ich, daß mich meine liebe Mutter zu sich

in den Himmel winkt, damit ich ihm kein Herze
leid bereite.“

Er legte nach diesen Worten seine Hand –

e
r

hatte an einer Rechten nur drei Finger –
auf ihr Haupt und sagte:



„Das möge der barmherzige Gott verhüten!“

Um diese Zeit kam eine junge Person, die

Du ganz gut kennt, mein lieber Felix, und die

auch Nicoline kennt, – (willst Du lieber den
Ofen schließen, gute Nicoline?) – als Wirth
schafterin ins Schloß, nachdem si

e

dem Grafen

von guter Seite empfohlen war. Dieser schloß

sich Leoni in ihrem liebebedürftigen Herzen und in

ihrer Einsamkeit recht herzlich an, und erstere

erfuhr denn auch bald, daß manche Nacht der

Mond auf ein wachesAntlitz schien und Thränen

in schimmernde Perlen verwandelte, die aus den

betrübten Augen flossen.

„Weshalb weinte si
e denn?“ Tante, fragte ich.

„Nun eben! Sie hatte den jungen Pfarrer so
lieb und hatte ihm deshalb selbst anbefohlen,

das Schloß zu meiden,“ erwiderte die Erzählerin.

Ich setzte mich etwas bequemer und horchte auf

„Eines Tages war der Graf in die fern
gelegene Stadt gefahren, und se

i

e
s nun, daß das

Herz des jungen Geistlichen grade heute sich nicht

mehr bezwingen konnte, oder daß e
r die Ab

wesenheit des Gutsherrn erfahren hatte, genug,

e
r trat, als wir zusammen in der angehenden
Dämmerung in den Laubgängen des Schloß
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parkes wandelten, plötzlich aus einem Bosquet

hervor und sagte:

„Ich muß ein Wörtlein sprechen, gnädige

Comtesse Leoni! O verwehren Sie es nicht! Es
wird auch das letzte sein, das Sie aus meinem

Munde hören, es se
i

denn, daß e
s

die Stimme

des Predigers wäre, die in der Kirche an Ihr
Ohr schlägt“. Sie lehnte sich an mich und schloß

d
ie Augen. Und als o
b

ich gar nicht zugegen

sei, fuhr er fort:

„Ich habe a
n das hohe Consistorium ge

schrieben, mir einen andern Ort anzuweisen, wo

ic
h

durch Wort und That dem Herrn dienen
kann. Ich hoffe, daß e

s

meine Bitte erhören,

und daß, ehe die Winterflocke fällt, die Gemeinde

einen andern Seelsorger erhalten wird. Ich kam
deshalb eigentlich nur, um Abschied zu nehmen;
und – –“

E
r

schwieg;– einige Blätter schwebten, wie
magnetisch angezogen von der Mutter Erde, die

si
e geboren hatte, hinab. Nebenan wühlte ein

Maulwurf den Rasen auf und es war, als ob

ein frischer Duft aus der Tiefe emporsteige; auch

knisterte ein Zweiglein und e
s klang irgendwo

her wie der letzte Seufzer einer kleinen lebendigen

Thierseele.
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Als er nun nicht weiter redete und alles so

stumm blieb, glitt ein zaghaftes „Und?“ über

ihre Lippen und während si
e

e
s sprach, fühlte

ich, wie ihre feine Gestalt neben mir bebte.

Da trat er näher an si
e

heran und sagte:

„Und– das wollte ich noch sagen – daß ic
h

gelobt habe, nie eine Frauenhand wieder zu be
rühren, geschweige denn mein Herz einem Weibe

aufzuschließen, nachdem Leonis Hand einmal in

der meinigen geruht und – für immer der
meinigen – entglitten ist.––“
Nun erwartete ich–
„Du sagt immer: „ich“ Tante,– warst Du

denn dabei?“ Ich hörte, daß Nicoline mit einem

Laut anstieß; grade so wie es klang, wenn gleich

zeitig ein Lächeln über ihre milden Züge flog.

Sie gab meiner Frage auch Antwort, indem si
e

sagte: „Tante war die junge Wirthschafterin,

Felix. – –“ -

-

„Nun erwartete ich“,– nahm die alte Frau
ihre Worte von Neuem auf,– „daß Leoni sich
verneigen und mich mit sich fortziehen werde,

aber plötzlich und wider Erwarten richtete si
e

sich empor und indem si
e

ihre Gestalt der grade

scheidenden Abendsonne entgegenrichtete, sagte sie,

ihm ihre kleine weiße Hand entgegenhaltend:



„Ich hörte, was Sie sprachen, Emanuel, und
wenn meine Hand werth ist, in der Ihrigen

zu ruhen, so halten Sie si
e fest, sofern Sie si
e

nicht verschmähen und– –“
Das übrige erstickten die Thränen dreier

Menschen, denn ich weinte auch, und als ich
zurücktrat, sah ich zwei Menschen sich zärtlich

umschlingen, die Gott für einander geschaffen

hatte.–
Noch an demselben Abend hörte ich Vater

und Tochter heftig mit einander reden, und ob
gleich mich sonst nicht die Neugierde trieb, mußte

ich doch diesmal horchen, weil mir meiner lieben

Leoni Schicksal allzu sehr ans Herz ging. Aber
nur die letzten Worte des Grafen trafen mein

Ohr, der sagte: „Sollte ich mich je gegen seine

Wünsche auflehnen müssen, hoffe ich, daß mich

meine liebe Mutter zu sich in den Himmel
winkt, damit ich ihm kein Herzeleid bereite.

Sprachst Du nicht so?“
„Ja,“ sagte das Mädchen fest. „So sprach

ich, und so soll es sein!“ Und mit diesen Worten

riß si
e

die Thür auf und ging so rasch hinaus,

daß ich fast bei meinem heimlichen Lauschen
entdeckt worden wäre.

Als ich a
n jenem Abend noch einmal durch
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den Park schritt, weil die Mägde vergessen hatten,

einige Wäsche von der Bleiche zu nehmen, die

im „andern“ Garten, wie wir ihn nannten, den
Tag über ausgebreitet war, sah ich Licht in
Leonis Zimmer und durch das geöffnete Fenster

hörte ich si
e spielen und singen. Es klang wie

ein schmerzlicher Traum-Gesang durch den stillen

Abend. Denn es war ihre Art, daß si
e

sich ans
Spinett setzte, wenn si

e
etwas sehr frohes oder

etwas sehr schmerzliches bewegte, und e
s be

fremdete mich deshalb nicht, daß si
e in ihrer

traurigen Stimmung in der Musik eine Zuflucht
vor ihren Gedanken suchte.

Und an diesem Abend hörte ich si
e

zum

ersten Male jenes Lied singen, das Du so oft

aus meinem Munde vernahmt, Felix! Alle

Töne sind verschollen, alle Klänge sind verquollen.

Jede Stimme hält an sich, Herz mein Herz be

meistre Dich!– -

E
s klang so herzzereißend, daß mir d
ie

Melodie von dieser Stunde a
n wie eingegraben

war und auch noch in meinem spätesten Alter
meinem Gedächtniß nicht entschwand.

„Es is
t

aber auch“ – hier unterbrach sich
die Erzählerin und die Stimme zitterte so heftig,

daß ich ganz ängstlich aufstand, mich neben (l
l)
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Nicoline auf die Erde setzte und meinen Kopf

an ihre Knie lehnte, – „der letzte Ton ge
wesen, den ich aus dem Munde des lieblichen
Geschöpfes gehört habe, denn“ – – Sie
redete nicht weiter und neben mir seufzte leise
Nicoline.

„Denn? Tante?“ sagte ich nach einer Pause
in der dunklen Stille.

-

„Was dann sich noch ereignet hat, is
t

nicht für
Dich, mein Junge! Ich wollteDir nur erzählen,
woher ich die Melodie habe.– –“
Aber eines beschäftigte doch meine Phantasie

und diese Frage konnte ich nicht unterdrücken.

„Weshalb hatte der Graf nur drei Finger,
Tante?“

„Ja, jo!“ erwiderte die Alte. „Die hatte ihm
ein Theologe auf der Universität bei einem Duell

so verletzt, daß si
e abgenommen werden mußten.“

„Ach deshalb wollte er auch nicht, daß Leoni
einen Prediger heirathen sollte? Wie, Tante?“
„Es mag wohl sein, mein Junge! – –
Willst Du nicht lieber Licht bringen Nicoline?“–
Wie sonderbar! Nicoline rührte sich nicht.

„Nicoline!“ sagte ich endlich und erhob mich.

„Du wünscht, Tante?“ hörte ich si
e jetzt, wie
aus einem Traum aufgeschreckt, sagen.
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„Tante möchte gerne die Lampe. –“
„Gleich, gleich!“ sagte si

e

nun hastig, schob

mich sanft bei Seite und ging hinaus,

„Du, Tante, Nicoline weinte, 'glaube ich.“–
„Wirklich? Sie weinte?“ hörte ic

h

die theil

nehmende Stimme der alten Frau aus dem

Dunkel. „Ja, mein Felix! Sie hat auch einmal
einen Prediger gerne leiden mögen, aber––“
„Aber?“

„Ja, es sollte auch nicht sein!“ Und nach
einer Pause: „Gott! Wie mein Gedächtniß doch

schwach wird! Ich hätte die alte Geschichte nicht

erzählen sollen, so ein junges Ding wird dann
gleich a

n ihr eigen Leid erinnert. –“
Während ich noch über diese Aeußerung, die

eine ganze schmerzliche Geschichte für sich enthielt

und gleichzeitig auch über Nicolinens Alter

grübelte, trat sie wieder ins Zimmer, setzte eine
Lampe auf den Tisch, bedeckte si

e mit einem

Lampenschleier und rückte auch einen kleinen

grünen Schirm vor die Augen der Alten.

Diese aber schaute mit ihrem liebevollen Blick

um das Licht herum und forschte verstohlen zu

Nicoline hinüber, die sich sonst noch still im

Zimmer zu schaffen machte. Endlich quoll ihr



gutes Herz über und si
e sagte, die Hand aus

streckend:

„Mein liebes, gutes Kind. –“
Und in dem feinen Gesicht Nicolinens stand

etwas geschrieben, als si
e

den sanften Druck der

alten Dame erwiderte, das keine Feder zu be
schreiben vermag.

Der endlich überwundene Verzicht auf das
jenige, was eine Frau beglückt und was ihre
Bestimmung ist: „Die Liebe des Mannes“ war

noch einmal in der Erinnerung durch ihre Brust
gezogen, und eine scheinbar lang versiegte Quelle

war plötzlich gewaltsam aufgebrochen. In meinen
Ohren aber klang von Neuem das Lied, das auch

für si
e gemacht schien und das ich nie wieder

vergessen habe:
-

Alle Töne sind verschollen,

Alle Klänge sind verquollen,

Jede Stimme hält an sich;
Herz, mein Herz! bemeist re Dich!
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Der Wagen hielt an der von mir bezeichneten
Straßenecke. Ich stieg aus und forschte, an den
Häusern entlang gehend, nach der Nummer, die

ic
h

suchte. Die in den meisten Berliner Mieth
Gebäuden in dem Flur aufgehängte Einwohner
Tafel fehlte. Ich hatte draußen einen Blick
auf das vielstöckige Haus geworfen und stand
zweifelnd, wohin ich mich wenden sollte.

Durch die geöffnete Hofthür sah ich noch ein

Quergebäude, aus dem im Parterre eine nackte

Steintreppe hervorschaute, und ein instinktives

Gefühl ließ mich vermuthen, daß ich den Ge
suchten, einen kleinen Gewerbetreibenden, in

diesem aufzusuchen habe.

„Wohnt Genze hier im Hause?“ fragte ic
h

ein kleines blasses Mädchen, das in diesem
Augenblick durch den zugigen Thorweg stürmte

und einer rufenden Stimme von der Straße in

kreischenden Tönen Antwort ertheilte.
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Es stand einen Augenblick still, denn meine

Sprache schlug offenbar fremd an sein Ohr.
„Ne,“ sagte das Kind bestimmt.

„Genze?“ wiederholte ich.

„Ach, Jenze! Ja! Jenze wohnt hier. Auf
dem Hof, vier Treppen, links“––
Der Hof war, nach Berliner Art, wie ein

Tanzboden abgefegt. In einer Ecke stand der
Müllkasten. Dieser bildete in der viereckigen
Einförmigkeit die einzige Unterbrechung. Die in
gelben Steinen aufgeführten Mauern, durch die

Zeit geschwärzt, sahen mich kalt und unfreundlich

an. Ich stieg empor.

„Wer ist da?“ fragte eine mißtrauische und

heitere Frauenstimme, als ich, vier Treppen hoch,

klingelte. Ich nannte meinen Namen und die
Veranlassung meines Besuches. -

„Wer?“ rief eine zweite Stimme aus der

Stube heraus.

„Mein Mann is
t

nicht zu Hause! Wollen

Sie nicht näher treten?“

Ich durchschritt einen engen schmutzigen Corri
dor; ein dumpfer Stubengeruch schlug mir ent
gegen, und meine Pförtnerin rückte einen mit der

Schürze vorher abgewischten Stuhl in die Mitte
des ärmlichen Gemaches.
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Sie war auffallend schön, denn si

e

hatte

einen milchweißen Teint, über den sich eine leichte

Röthe ergoß, als ic
h

si
e anblickte, und ihr

sprühendes, wahrhaft goldiges Haar umrahmte,

wie ein künstlicher Schmuck, das kluge, energische

Antlitz mit den dunklen, forschenden Augen. Sie

setzte sich ans Fenster, stützte die Hand an das

Haupt und hörte aufmerksam zu,während ich mit
der Mutter sprach.

Diese saß vor einem sorgfältig-aufgemachten,

aber mit einem unsauberen, weißen Laken be

deckten Bette auf einem Stuhl und flickte a
n

einer Knabenhose.

Alles, was ich erblickte, war ordentlich, wenn

auch ärmlich. Quer vor dem Ofen war eine

kurze Leine ausgespannt, a
n

der Wäsche hing.

Auf der Kommode zwischen den beiden Fenstern

standen einige schlechterhaltene Ueberflüssigkeiten;

eine alte schadhafte, buntbemalte Taffe, ein
Nußknackermännchen, dem die Zunge ausge

brochen war, und ein Hund aus Porzellan, dem

die eine Hälfte des Kopfes fehlte, in der Mitte
aber ein Tabakskasten, aus dem die starkbenagte

Spitze und die Quasten einer kurzen Pfeife her
vorguckten. Endlich stand noch an dem Kopfende

des Bettes eine Wiege, in der ein blasser
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Säugling schlief. Er hatte das Mundstück des
Gummischlauches im Munde, die grüne Flasche
aber, die auf dem Betttuch lag, war geleert.

Die Frau hatte ein gutes, ehrbares Gesicht,

aber gramverzerrte Züge, und bei ihren vorge

rückten Jahren nur wenige Zähne im Munde.
Unschönes, gelbes Haar, das an der Scheitelspitze

zu ergrauen begann, lag glatt an ihrem birnen
förmigen Kopf; eine geblümte, weite Jacke mit
langen Aermeln umgab ihren Oberkörper, und

unter dieser saß ein langer, wollener Unterrock.

Sie flickte an dem Zeuge weiter, während si
e

sprach, und schaute a
b

und zu über die Horn
brille, die auf ihrer spitzen Nase saß, zu mir

hinüber.

„Fünf Prozent, mein Herr. Wie viel is
t

das?“
„Das macht auf Ihre Forderung von vier

tausend Thaler, zwei Hundert! Mehr sitzt nicht

in der Masse, und ich komme, um Ihren Mann

zu ersuchen, dem Accord beizustimmen.“

Die Hose entglitt ihrer Hand, si
e griff hastig

danach; dann nahm si
e

ihre Brille a
b

und rief

erregt zu ihrer Tochter hinüber: -

„Zwei hundert Thaler von Viertausend, und

a
ll

die Zinsen in all die Jahren. Hörst Du,
Emmy?“
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„Ne, das thun wir nicht!“ wandte sich das

Mädchen, das Wort nehmend, mit energischem

Ausdruck zu mir.
„Wie können wir das! All das Geld ver

lieren!“

Eine Zeitlang sprachen beide zu gleicher Zeit
heftig auf mich ein, und ich schwieg.

Als ich endlich zu Worte kam, suchte ich den
beiden Frauen begreiflich zu machen, daß es sich

hier nicht um Wollen, sondern um Können
handle; daß es besser sei, bald etwas, als
nichts zu nehmen, weil der andauernde Konkurs
sich im Gegensatz zum Accord noch Jahre hin
ziehen könne, und daß andrerseits auch nur mit
Einstimmigkeit der Gläubiger eine für beide
Theile wünschenswerthe rasche und glatte Ab
wicklung der Sache sich ermöglichen lasse.

Die Folge war, daß die Kleine am Fenster
schwieg, die Mutter aber in Thränen ausbrach.
„All unser Unglück stammt von die Zeit, wo

mein Mann dies Geld verlustig ging,“ begann

sie,– und jetzt erst fiel es mir auf, daß si
e

die

falschen Wendungen der Ungebildeten des platt

deutschen Nordens gebrauchte. – „Sehen Sie
mein Herr! Wir hatten uns das ja in all die
Jahren gespart, und als meinMann sein Bruder
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starb, und die Gelder von das Haus, wo wir
das einprotokolliert hatten, ausbezahlt wurden, da

sagte ein Bekannter von meinen Mann, wir
mochten uns doch von die Oblegathschon-Papiere

kaufen, weil die ja auch vier Procent gaben, und

da erkundigte sich mein Mann bei die Bank, und

si
e sagten ihm, daß si
e ihn das gerne besorgen

wollten, und kriegte er auch Quittung über und

legte e
s d
a
in Dipo. Na! das eine Jahr holte

mein Mann sich immer die Zinsen ein, und

damals war auch das Geschäft noch besser, und

e
s ging uns, Gott se
i

Dank, gut, obgleich mein
Mann ja immer stark an das Asthma gelitten

hat und denn immer zu Bett liegen muß“– –
„Welches Geschäft betreibt Ihr Mann?“

fragte ich.

-

„Mit Wurst mein Herr, mit Wurst auf en
Markt! Emmy war noch gestern auf en Markt

und kam zurück und hatte eineMark und zwanzig
Pfennig gelöst. Früher für fünf, sechs Thaler
den Tag. –“
„Geht IhrMann nicht mehr aufden Markt?“

unterbrach ich si
e
.

„Ja, gehen thut er auch noch manches Mal,

aber mein Herr, mit ein und achtzig Jahr, können
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Sie sich wohl denken.––Abers er paßt doch
noch immer ein Geschäft“ ––
„Ein und achtzig Jahr?“–
„Ja, er ist ein alter Mann. Wenn es man

bloß besser mits Geschäft ginge! Und nun hab
ich noch meine älteste Tochter ihr Kind ins
Haus, die vor vier Wochen,“ – hier wischte sich
die Frau mit umgewandtem Arm über die
Augen– „ins Lazareth gestorben ist. – Ihr
Mann is

t

all todt,– sie nähte an die Maschine.
Was soll da noch einmal aus uns werden, wenn

mein Mann stirbt, und das, mein Herr kann
jeden Augenblick kommen, denn e

r hat es ja so

o
ft mit das Blutaufgeben, und wenn wir nicht

den Hund hatten, der den Wagen zieht, oder

Emmy ihm hilft, denn konnte er garnichts mehr
verdienen,– er ist zu schwach und kümmerlich.“
„Woher beziehen Sie denn Ihre Wurst?“
„Ich bin aus das Mecklenburgische, da bei

Parchim herum, und wir waren auch schon in

Amerika, aber e
s ging uns schlecht, und da sind

wir vor 15 Jahren hier nach Berlin gezogen,

und weil ich doch vons Land bin, kriegen wir
von d
a

die Wurst zugeschickt, aber immer man
gegen Nachnahme mit baares Geld.

Wir kriegten damals garnichts mehr, weil
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doch die Oblegatschon-Papiere mit in die Konkurs

maffe kamen, und auch die Zinsen weggingen.

Früher hatte mein Mann sich immer mit die
Hypothek geholfen, und nahm mal Geld auf und
trug es denn wieder hin. –
Es is

t
nun schon seit lange Zeit so schlecht,

daß wir die ganze Woche bloß von Kartoffeln
gelebt haben,– und das kleine Wurm in die
Wiege–––“
Hier erstickte heftiges Schluchzen die Stimme

der Frau. „Ach bitte, mein Herr, sehen Sie doch
zu, daß wir unsere Oblegatschon-Papiere wieder
kriegen, denn unser Affikat sagte doch, daß wir die
Oblegatschon-Papiere jedenfalls wieder kriegen

mußten. Ne, zweihundert Thaler! Das darf ich
mein Mann garnich sagen; denn kriegt er wieder
sein Blutaufstoßen, was er bloß von die Auf
regung und die Angst gekriegt hat, weil die Leute

in meine Heimath uns doch nichts mehr liefern
wollten, und so'n alter Mann doch auch nichts

Neues anfangen kann, und e
s

auch nichts hilft

in die große Stadt“––
Ich sah auf das Mädchen. Ein Zug von

unschuldiger Koketterie stand jetzt um ihrenMund.

Sie hatte mich beobachtet und gesehen, wie das
Mitleid in mir emporstieg. Sie nahm an, daß
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es in meiner Macht stände, ihren Eltern jedenfalls

zu einem Mehr als dem Angebotenen zu ver
helfen und ließ nun jene, vielleicht noch unbe

wußten Künste spielen, die in der Welt den
Frauen zum Erfolg verhelfen.

Aber si
e

schien noch unverdorben, trotz des

Elends, denn als ich absichtlich mein Auge auf

ihr ruhen ließ, färbte verlegene Röthe ihre
Wangen. Sie gab auch ihren Gedanken Aus
druck, denn si

e sagte:

„Wenn Sie nur wollen, mein Herr, kriegen

wir mehr. Bitte sorgen Sie dafür.“––
Und wieder trafen mich Blicke, mit denen

bittende Frauen Männer zu umstricken pflegen.

„Ich hab' nicht mal das Geld für die Be
gräbnißkosten, wenn mein guter Mann sterben
sollte. Neulichst lag er meist auf en Tod,––“
begann die Frau wieder unter bitteren Thränen,

– und was soll denn doch einmal aus uns
werden? – Wenn bloß das Kleine in dieWiege
nicht wäre! – – Unser Heinrich is

t

bein

Schloffer in die Lehre, und Emmy hatte ich
schon lange in Dienst gegeben, wenn e

s fürs

Geschäft man ging. Man steht ja gerne aufn
Markt, wenn e
s

auch bitter kalt ist, aber so wie

e
s nu ist, mit kein Verdienst“ ––
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Und jetzt hörte die Frau völlig mit Sprechen

auf, die Hand kam nicht von den Augen fort.

Als ich nach mehrmaliger Wiederholung, daß

die Sache leider nicht anders sei, und daß si
e

am besten thäten, zu nehmen, was geboten werde,

aufbrechen wollte, ward geklingelt und die Frau
sagte: „Da kommt mein Mann! Nu können Sie
selber mit ihm sprechen, – denn brauch ich e

s

ihn nich zu sagen.“–
Und da trat ein schwerathmender, kränklich

aussehender Mann ins Zimmer. Ihm folgte

ein Hund, der sich lebhaft wedelnd an die Frau
machte, von dieser an die Wiege lief, als ob er

alles inspiciren müsse und sich endlich, von Emmy

gehätschelt, laut keuchend, mit heraushängender

Zunge auf die Hinterbeine setzte und mich und

die übrige Umgebung beobachtete.

„Der Herr kommt wegen unsre Oblegatschon

Papiere,“ schrie das Weib dem tauben, sauber
gekleideten Greise, der vergeblich einen Husten

anfall zu bannen suchte, ins Ohr.

Der Alte nickte mehrere Male zitternd mit dem
Kopf, trat mit einer gewissen Ehrerbietung auf
mich zu und reichte mir freundlich die Hand.
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Dann holte er sich den letzten Stuhl und setzte

sich neben mich.

Dieses Bild von Ehrlichkeit und Pflichttreue
war rührend.

Oft tauchen in den Gesichtern alter Leute die
unschuldig-kindlichen Züge der ersten Jugend

auf. Die Natur macht si
e

wieder zu hülflosen
Geschöpfen und nicht nur äußerlich. So schien

e
s hier. In der großen Stadt, umgeben von

Lüge und Betrug, ein Greis mit einem solchen

Ausdruck von Vertrauen und Arglosigkeit! Und

solche Milde und Ruhe in den Zügen bei solchem
Elend !

„Na, is
t

die Sache nun endlich klar?“ fragte

er, bei einer Schwerhörigkeit ohne richtige

Schätzung einer Stimme, überlaut.

Ich theilte ihm in größter Kürze den Stand
der Sache mit, innerlich bewegt, dem alten Mann

so große Enttäuschung bereiten zu müssen.

Aber e
r

blieb äußerlich ganz ruhig und sagte

bestimmt:

„Da kann ich niemals nicht drauf eingehen,

meine Obligationen-Papiere muß ich heraushaben.

Die gehören nicht zu die Masse. Fremdes
Eigenthum kann doch der Verwalter nicht zu die

Activas nehmen. – Ich muß denn klagen, und
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ich hätte es schon lange gethan, – wenn ich
bloß“– Er stockte
Ich erwiderte ihm, daß ich nicht gewußt habe,

worin eine Forderung bestehe. Ich wisse nur,

daß überhaupt eine solche vorhanden, und könne

keine Meinung aussprechen.

Darauf erhob er sich und sagte ernst:

„Ich will lieber mit meine Familie ver
hungern,–weit ist es doch nicht mehr davon, –

als mir so abfinden lassen. Ich trete den
Accord nicht bei. Es ist eine Sünde und
Schande, daß das Recht nur für die Großen gilt.“

Nun fielen die beiden Frauen mit ein und

stimmten ihm zu.

Der Alte hatte sich wieder gesetzt. Offenbar

hatte ihn die Aufregung, –trotz äußerer Ruhe, –

so ergriffen, daß die wenigen Kräfte ihren Dienst

versagten. Er saß wie leblos. In dem dumpfen
Gemach erschien e

s

einen Augenblick wie ausge

storben. Plötzlich aber überfiel den Mann ein
Hustenreiz; die greisen Wangen färbten sich

kreideweiß, die Augen traten aus den Höhlen,

und dann, grauenhaft, – schoß ein Blutstrom
auf den Fußboden.––
Ich fuhr unwillkürlich empor und ein Schauder

durchrieselte mich. Zudem drückte die schlechte
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Luft des Zimmers, dessen Fenster nie geöffnet

zu werden schienen, derartig auf mich ein, daß
mich nur der eine Gedanke beherrschte, mich
entfernen zu können.

Aber ich durfte mich der Anforderung nicht

entziehen, den Frauen behilflich zu sein und den
Alten aufs Bett zu legen. Der Hund ging um
die Blutlache herum und schnupperte; dann erhob

er den Kopf und heulte. Das kleine Geschöpf

erwachte und begann zu schreien; die Alte
jammerte herzzerreißend, – Emmy stand mit ihrem
ungesunden, durchsichtigen Teint unbeweglich neben

dem Bette und schaute auf ihren Vater. „Sie
müssen einen Arzt holen,“ sagte ich dem Kinde,

dem das Schicksal so früh solche Dornen auf den
Weg treute, und drückte ihr Geld in die Hand.
Sie nahm es fast ohne Dank und mich fest

anschauend, während die Alte dem sterbenden

Greis mit einem Schwamm das blutige Gesicht

reinigte, flüsterte si
e zudringlich:

„Sie können uns helfen, mein Herr, thun Sie
es!––Mich finden Sie jeden Morgen auf
dem Markt, wenn Siemich sprechen wollen.“– –

Ich sagte der Frau noch einige Trostesworte,

versprach mein Bestes zu thun und schwankte wie

ein Betäubter die Treppe hinab.

S
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Einige Wochen später hatte ich eines Abends

einige Freunde zu mir geladen und war eben

mit den letzten Vorbereitungen für die Gesellschaft
beschäftigt, als geklingeltward und die eintretende
Magd mir zurief: „Es is

t

ein junges Mädchen da,

das den Herrn gerne noch heute Abend,– gleich
sprechen möchte.“

„Wie heißt si
e denn?“ fragte ich über die

Störung unwillig und trug eine eben angezündete

Lampe ins Nebenzimmer.

Ich hörte einen Namen und verstand ihn
nicht, aber in den dunklen Raum zurücktretend,

sah ich vor der zurückweichenden Magd eine
Mädchengestalt bereits in die Thür treten und
hörte eine fremde Stimme sagen:

„Ach bitte, mein Herr, nur einen Augen
blick. – –“
Und ohne Antwort zu erwarten, trat die

Fremde näher und schloß d
ie Thür.

Ich sah durch das Dämmerlicht ein Paar zu
dringliche Augen auf mich gerichtet, bat Platz zu

nehmen und ließ Licht bringen. Nun blickte ich
empor.

„Sie kennen mich nicht mehr?“ kam e
s

unsicher aus dem Munde einer in tiefe Trauer
gehüllten Gestalt
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Da ich noch überlegte, fuhr si

e fort:

„Ich bin Emmy Genze,– die Tochter von
dem Wursthändler. –“
Jetzt bemerkte ich erst, daß ein rother

Streifen sich über ihre unheimlich-bleiche rechte

Wange zog, und meine erste Frage galt dieser
Wahrnehmung

Sie erröthete und machte eine gleichgültige

Bemerkung, dann aber in Thränen ausbrechend,

und mit jenem losen, bitteren Weinen, dem man

e
s ansieht, daß eine aufgebrochene Quelle nur

auf Augenblicke künstlich versiechte, sagte sie:

„Mein Vater is
t

gestorben –– wir müssen
ihn morgen begraben, – aber –“.
Sie stockte und warf gleichzeitig einen Blick
ins Gemach.

Sie wog offenbar mein Können nach den

äußeren Erscheinungen ab, und ich war deshalb

nicht überrascht, als si
e

ohne Uebergang her

vorstieß:

„Mutter hat kein Geld für die Begräbniß

kosten. Ich wollte bitten, Herr Doctor“ ––
Jetzt schoß e
s über ihren milchweißen Teint

und das Auge senkte sich verlegen in den Schooß.
Während si
e

aber so sprach, trat bereits die
Unbequemlichkeit des Besuches an mich heran,

S *
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und der Entschluß, si

e

abzuweisen oder aufmorgen

zu bescheiden, ward verstärkt durch Klingeln an

der Flur -Thür. -

Offenbar kamen meine Gäste und ich hatte

meine Vorbereitungen noch nicht beendigt; meine

Frau hatte ich nicht einmal verständigen können,

und jetzt hörte ich sogar draußen eine bekannte

Stimme die Worte sagen:

„Ich bin wohl der Erste, Lene?“ –– und
fast gleichzeitig das Geräusch am Thürdrücker

meiner Stube und die Abwehr der Magd.

„Liebes Kind,“ sagte ich deshalb: „Sie kommen

zu einer sehr ungelegenen Zeit! Und abgesehen

davon, fehlt wirklich jeder Grund, daß ich Ihnen

helfen soll.–– Denn das veranlaßt Sie doch

zu mir zu kommen, nicht wahr?“

Sie nickte, erhob sich aber plötzlich und einen
gewaltsamen Anlauf nehmend, rief sie heiser und

zitternd:

„Ums Himmelswillen,mein Herr, schlagen Sie

e
s mir nicht ab. – – Wir haben nichts,–

wir hungern“ – -

„Es is
t

mir unmöglich jetzt, – in diesem
Augenblick, – kommen Sie morgen in der Frühe
– ich will sehen, ob ich etwas“ – –

Nach diesen Worten faltete si
e

die Hände,
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streckte si

e mit einer Geberde der Verzweiflung

von sich, und sah mit einem so verlassenen Blick

vor sich nieder, daß mir graute. Gleichzeitig

füllten sich ihre Augen mit Thränen und si
e

bot

ein solches Bild des erbarmungsvollen Jammers,
daß ich keine Worte der Abwehr mehr fand.

Durch das Zimmer wehte in diesem Augen

blick etwas von dem Athem der bleichen Geister,

die sich unbarmherzig an die Fersen des armen

Kindes aus dem Volk heften wollten, und diese

Stille ward noch unheimlicher durch das fröhliche
Sprechen, das aus dem Nebengemache zu uns
hereindrang. Aber dieses mahnte mich auch wieder

a
n

die Situation und ich sagte deshalb fast hart:

„Noch einmal, mein Kind, Sie dauern mich,

aber jetzt, heute Abend, is
t

e
s unmöglich,

daß ich mich mit Ihnen über den traurigen

Gegenstand unterhalten kann.“ -

Da riß si
e

ein Billet aus der Seitentasche

ihres Trauerkleides und sagte in dumpfer Ver
zweiflung: -

„Bitte, lesen Sie. Dann werden Sie vielleicht
menschlicher fühlen“ –
Ich wollte das Dargebotene zurückweisen, aber

si
e drängte e
s mir fast gebieterisch auf, und

ic
h

las:
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„Deinen Wunsch kann ich nur erfüllen, wenn

Du dem meinigen entgegenkommst! Ich erwarte
Dich bestimmt heute Abend. Der Bote nimmt

die Antwort zurück. Gregor.“

„Was heißt das?“ fragte ich arglos.

In diesem Augenblick klingelte es von Neuem,
und von Neuem erhob sich auch in mir der

Widerstreit zwischen den gesellschaftlichen und den

natürlichen menschlichen Pflichten. Aber noch

mehr! Meine junge Frau steckte den Kopf in die

sich rasch wieder schließende Thür und sagte, von

dem Anblick des jungen Geschöpfes offenbar be

fremdlich berührt:

„Otto, die Gäste“–––
Das blasse Mädchen war aufgestanden, und

bei diesen Worten überfiel si
e augenscheinlich selbst

die Unruhe der hervorgerufenen Störung

„Was das heißt?“ sagte si
e

rasch und mit

einer Bewegung, als ob sie mir zu Füßen linken
wolle, während ich, von ihr zurückweichend, beide

Thüren schloß, um meinen Gästen falsche Deu
tungen zu ersparen.

-

„Retten Sie mich vor der Schande!– Ich
will ja so gerne ein anständiges Mädchen bleiben,

–– Bitte, mein, Herr! Bitte, ach bitte
verlassen Sie mich nicht! Meine Mutter
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hat mich mit einem Messer geschlagen, – davon
hab ich die Wunde,– Sie hat den Brief gelesen
und glaubt, daß“–––. Sie schrie auf und
dann verschlangen Thränen alles Übrige.

Im Nebenzimmer verstummte plötzlich das
Geräusch des lauten Sprechens; nur das Klappern

der Theelöffel und der herumgereichten Theetaffen

war noch vernehmbar.

Man hatte den Schrei einer Unglücklichen

gehört, den man in meinem friedlichen Heim nicht
vermuthete.

Und jetzt klingelte es abermals und es kamen

mehrere, vielleicht alle Gäste auf ein Mal.
Und wirklich ertönten draußen fröhliche, sich

bewillkommende Stimmen. Die Gesellschafts

unruhe überfiel mich, und zugleich stieg doch das

Maaß der Verantwortung so drängend in mir
empor, daß ich zu einem Entschluß gelangen mußte.

Meine bessere Natur siegte, ich griff in die
Tasche und bot ihr ein Goldstück

„Es reicht nicht,“– jagte das zitternde Ge
schöpf, das Gebotene genau betrachtend. „Morgen

is
t

Execution bei uns,–– und die Leiche liegt
noch im Bett–– Erbarmen! –– Es giebt
eine Vergeltung!– O mein Herr, verlassen Sie
uns nicht!–Geben Sie mir mehr. – Ichwill
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arbeiten, ich bin noch brav; meine Mutter schlägt

mich todt, wenn ich nicht brav bleibe. – Ich
muß dreißig Thaler haben.–– Und so wahr
mir Gott helfe, ich zahle si

e

zurück und sollte

ich“–– Ein Schauer lief über ihren Körper
und dann: „Sie sollen nicht um das Geld
kommen.“ –––
Plötzlich stieg wieder vor meinem Auge das

elende Gemach auf, in welchem ich zum ersten

Male diese Unglücklichen gesehen hatte. Der alte

Mann mit dem milden Antlitz,– das fleißige,
beschränkte, ehrliche Weib mit der Hornbrille, die

Kinderwäsche an der Stubenleine, – der modrige
Duft,– die Blutlache, der schnuppernde Hund,
endlich das junge Geschöpf selbst, welches die Finger

in das goldige Haar vergrub,– das noch un
schuldig und von rohen Händen unberührt, auf

ihren Mädchennacken herabwallte. ––
Bei der Erinnerung an diesen Jammer erhob

sich der Zweifel über die Berechtigung der Gegen

jätze unsererWelt in meinem Innern. Ich schämte
mich fast des Vorzuges meines stillen, sorglosen

Heims, und in meinem menschlichen Drange hätte
ich ihr mehr gegeben,– wenn si
e

e
s gefordert

hätte. Aber ich hatte zufällig nicht einmal die

Summe in entsprechend kleiner Münze im Hause,
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die si

e von mir verlangte, und unter allen diesen

Eindrücken beherrschte mich jetzt der, als der vor
nehmste, daß si

e mir dies nicht glauben werde.

Alles das fuhr wie ein Blitz durch meinen
Kopf. Und jetzt hörte ich ein Geräusch an der

Thür; offenbar legte sich die Hand meiner Frau
auf den Drücker, die abermals eine Mahnung a

n

mich ergehen lassen wollte, endlich unter meine

Gäste zu treten. Aber die Hand prallte drinnen

von dem abgedrehten Schloß zurück, und ich sah
gleichsam durch die Mauern den enttäuschten, er
regten Blick meines jungen Weibes, das mich mit

der Unbekannten in dem Zimmer eingeschlossen

wußte. Was mußte si
e

denken? Um unter allen

Umständen die peinliche Situation zu beendigen,

löste ich meine goldene Uhr von der Weste und
fügte diese dem Goldstück hinzu.

„Hier! Man wird Ihnen die fehlende Summe
darauf leihen. Loses Geld habe ich nicht. Ich ver
traue Ihnen einen Pietäts-Gegenstand an,––
– ein Andenken an meinen verstorbenen Vater,
und Sie geben mir Ihre Hand darauf, daß Sie
mit dem anvertrauten Gute so verfahren werden,

daß ich e
s morgen Mittag um diese Summe aus

lösen kann!?–– – “

Der rothe Streifen in dem Antlitze des
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Mädchens sah fast blutig aus, vielleicht weil ihre
Wangen sich noch mehr verfärbten. – Sie er
griff die Hand, die ich ihr reichte und küßte si

e
,

aber während si
e

si
e küßte, schwamm ein solcher

Strom über meine Finger, daß ich, in einem
Anfluge von mich überwältigendem Mitleid, meine

Hand auf ihr Haupt legte.

Da überkam das junge Geschöpf eine solche
Erregung, daß es fast in die Knie sank, und e

s

raunte mir leise einige Worte zu, die mich gleich

mäßig rührten und erschreckten. Stumm standen

wir nebeneinander. Und dann klopfte es plötzlich

abermals und es rief die unruhige Stimme meiner

Frau: „Otto! Bitte! Ist es nicht möglich, daß Du
jetzt kommt? Wir wollen zu Tische gehen.“ –
Ich ließ die Fremde und trat endlich zu meinen

Gästen ins Nebengemach. Der wohnliche Duft

und die Behaglichkeit der Räume schlugen mir

entgegen, und durch den Gegensatz verstärkte sich

mein Mitleid mit dem Schicksal dieser Armen.

Erst allmählich legte sich meine Erregung; ic
h

verständigte meine Umgebung mit kurzen Worten

und dann verschlang eine fröhliche Stimmung und

die Berührung mit sorglosen und heiteren Menschen

die trostlosen Eindrücke, die ich empfangen, und

die auch bei eigenem Leide die große Geistes
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medicin bleibt, die gequälte Herzen auszuheilen

vermag.

Es war ein harter Winter vergangen. Eine

Schaar Spatzen lag allmorgendlich erfroren auf

der eisitarrenden Erde. Das Wasser in den

Häusern thaute nur vom Feuer, denn seit Wochen

fror es Stein und Bein und die Tritte derFuß
gänger und das Rollen der Wagenräder knirschten

auf den todten, weißen Schneewegen, die den

Schaufeln und Alexten widerstanden.

Die Welt der Armen empfand tausendfach die

Schwere des Lebens in dem unbarmherzigen Frost,

der alles durchdrang, die Steinwände durchkühlte,

zwischen Fenstern und Thüren Posto faßte, das

Wasser in Crystall verwandelte,– Nahrungs
mittel zu Steinen verhärtete, und die Bettleine

wand des kleinen Mannes gliederfröstelnd aneite.

Nothschreie von Tausenden, laute und unter
drückte, schienen der einzige warme Hauch, der

die Eisgebilde der Fenster in den Steinmassen
der großen Stadt hätte lösen können. Ueberall
Klage und Wimmern,– überall Aufrufe, denen
zu spenden, die in ihren si
e

unvollkommen schützen

den Lumpen hungerten und froren.

Ich löste am folgenden Tage meine Uhr ein
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und ließ mir eine Quittung von der alten Frau
geben, die– ein Bild der Verzweiflung – in
dem kalten Raum hockte und zwischen dem grausig

entstellten Leichnam und der Kinderwiege jaß.

Wenn der Anblick des Todten ihr Inneres

mit einem verzweifelnden Herzeleid erfüllte, wandte

si
e ihr Auge zu der lebendigen Erscheinung in

der Wiege, wo zwei kleine Händchen auf die Decke
schlugen, und zwei blaue, neugierige Augen aus

dem bleichen Gesichtchen hervorguckten. – Und
dieses Bild hülfloser Lieblichkeit ließen si

e Schmerz,

Sorge und Zukunftsgedanken vergessen.

Eben war der Gerichts-Vollzieher befriedigt,

si
e

behielt ihr armseliges Eigenthum und konnte

ein wenig Feuerung kaufen.

Emmy war schon fort, um Sarg und Todten
gräber zu bestellen. Noch heute sollte die Leiche

in die Erde gelegt werden,– in diese eisitarre
Erde, der kaum mit dem Eisen beizukommen war.

„Und dann?“ fragte ich erst stumm und
dann laut.

„Emmy soll gleich in Dienst gehen. Sie
kann hier in eine Restatschon (Restauration) an
kommen, für meinen Knaben will sein Meister
sorgen! Ich geh mit mein Enkelkind ins Mecklen

burgsche nach meine Schwester, sobald ic
h

das
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Geld aus den Konkurs habe. So lange muß
ich mir noch durchhelfen.“

Sie dankte mir mit überströmenden Worten
für meine Hülfe, bat mich, Capital und Zinsen

von dem Erlös der Ausschüttungsmasse zurück
zubehalten, und fragte noch einmal schüchtern, ob

ic
h

nicht noch etwas hergeben könne, d
a

das dar
geliehene Geld fast alles für das Leben der letzten
Wochen, für Arzt, Apotheke und Begräbniß
davongegangen. – „Vier Menschen, mein
Herr,– drei Lebendige und ein Sterbenskranker,

– nichts im Hause, und noch Schulden dazu,
die wir schon bei der Nachbarin gemacht hatten,

– da fliegt e
s man so weg“ – und entließ

mich endlich, indem si
e mir nach Art dieser Leute

noch alle schrecklichen Einzelheiten der Krankheit

ihresMannes aufzählte.– „Eswird auch höchste
Zeit, daß wir ihn beisetzen!“ schloß sie,– mich

a
n die Ausgang-Thür geleitend.– „Ein Glück,

daß e
s
so kalt ist!Wir hätten hier sonst garnicht

mit der Leiche schlafen können. ––– Adieu,
mein Herr, Adieu! Tausend Dank!“
Grausiger Gedanke! Mit solcher Sorge um

d
ie Zukunft, mit hungernden Kindern, mit einem

Säugling in der Wiege, gemartert an Geist und
Körper, – die Nächte neben einem Leichenbett
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zuzubringen, in welchem zudem der Gatte, der

Ernährer der Familie lag, und den der Tod für

immer in ein erbärmliches Nichts verwandelt
hatte.

Ein reizender Fleck Erde ist, trotz vieler
Schmähungen, der Berliner Thiergarten.

Im Frühjahr entwickelt sich hier durch die
Vielseitigkeit von Gebüsch und Bäumen eine ent

zückende Pracht, und wer den Zauber der Natur,

durch kunstvolle Pflege gefördert, genießen will,

betrete eine grüngoldigen, von der Sonne durch

glänzten Laubgänge, die sich fast unmittelbar an

das belebteste und vornehmste Viertel der großen

Stadt anschließen. Unter den Linden wogt es

auf und ab, aus den umgebenden Straßen dringt

das Geräusch der beweglichen, beschäftigten Menge;

– hier unterbricht die Waldes stille nur das
vergnügte Zwitschern eines Vogels, der in dem
freien Reiche der Natur ein beglücktes Dasein

feiert.

Nach jenen Ereignissen waren etwa sechs Jahre
vergangen, als ich an einem solchen Frühlings

tage, nach einer durchwachten Nacht, mir früh
Morgens im Thiergarten einen frischen Athen

holen wollte.
-
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Es trieb mich, meine sorgenden Gedanken und

d
ie Qual meines Inneren hier auszubaden, die

Frühlingsluft des frischen Morgens in meine
Lungen dringen zu lassen, und zu versuchen, all

das Herbe in dieser Wonne eines erwachenden
Lebens in mir zu besänftigen und alles Erblassende

aufzufrischen. Und so saß ich in jener halbweh
müthigen, halb beglückten Stimmung, die wir im
Frühjahr empfinden, bequem zurückgelehnt auf

einer Ruhebank.

Einzelne Fußgänger schritten in der frühen
Morgenstunde bereits vorüber und schauten mich

gleichgültig oder neugierig an.

Ich mochte wohl lange meinen Gedanken nach
gehangen haben, als plötzlich das Gebüsch neben

mir zitterte und eiligen Schrittes ein junges

Geschöpf in einer um diese Zeit auffallenden Er
scheinung a

n mir vorüber schritt. Ein kecker Hut,

mit reichem Blumenputz, saß auf blondem Haar,

das sich ein wenig gelöst zu haben schien; ein
reichbesetzter, seidener Mantel, vorn aufgeknöpft,

hing nachlässig um den schlanken Leib,– ein
weißseidenes Kleid mit langer Schleppe rauschte

über den Sand des Weges. Sie hielt einen mit
Straußenfedern besetzten Fächer in der Hand, die

von keinem Handschuh bedeckt war, und das blasse
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Angesicht des schönen Kindes trug die sichtbaren

Spuren einer durchwachten Nacht.

„Emmy Genze“ rief ich unwillkürlich die
Fußgängerin erkennend. Die Angerufene wollte

eben mit jenem erzwungen -gleichgültigen Blick

der Koketterie an mir vorüber schreiten, schaute

aber bei diesen Worten erstaunt, und offenbar

unliebsam berührt, zu mir herüber.

Auch zauderte si
e

einen Augenblick, trat aber

dann mit einer auffallenden Unbefangenheit und

mit einer gewissen Anmuth in den Bewegungen

auf mich zu.

Ich hatte mich erhoben und faßte die darge

botene Hand.

„Wie kommen Sie denn so früh in den Thier
garten?“ hub si

e an, als ob wir uns erst gestern

gesehen hätten und ich bei ihr im Walde zu
Gaste sei. Aber diese Sicherheit war nur künstlich

und schnell vorübergehend. Als ich ihr mit
einem leisen Vorwurf im Ton die an mich ge

stellte Frage zurückgab, sah si
e

sich um, ob Lauscher

in der Nähe sein könnten, und sagte verwirrt: „Sie

haben ganz Recht, mich zu fragen“ – und dann
plötzlich wieder abbrechend:

„Es is
t

wohl sehr spät,– – wie? Ach ic
h

bin todmüde, – ich– –“
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Sie gähnte, setzte sich, griff mit der Rechten

hinten an denHut, der sich nicht lösen wollte, riß

ihn endlich seitwärts herab, und als dabei ihr Haar
sich etwas löste, und einige verwelkte, frühge

borene Rosenknospen auf den Sand fielen, schob

si
e

diese mit der Fußspitze ihres Lackstiefelchens bei

Seite, und stützte endlich, völlig ungezwungen,

ihren Kopf an die Banklehne.

„Ach, hier schlafen! Grade so–wie jetzt. –
Sind Sie mir noch gut, Herr Doctor, so gut

wie damals? Wie geht es Ihnen denn? Und

Ihrer Frau Gemahlin? Haben Sie Kinder?“–
Aber si

e

vermißte meine ausbleibende Antwort

nicht, auch war si
e

nicht verwundert, als ich mich

von ihr fortschob und si
e bat, sich nicht auffallend

zu benehmen.

Sie schaute wie träumend in den Sand, legte
dann, wenig entsprechend ihrer äußeren Er
scheinung, die Arme auf den Unterkörper und
jagte nach längerem Besinnen, ohne aufzuschauen:

„Sie verachten mich wohl, Herr Doctor?“

„Was treiben Sie, Fräulein Genze?“ fragte
ich, statt ihr unmittelbar zu antworten.

Sie erhob das Angesicht, sah mir einen

Moment in die Augen, und dann sich wieder

9
)
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herabbeugend und mit der Stiefelspitze in den

Sand malend, sagte si
e wehmüthig:

„Ja! was treibe ich!– –“
Eswar vollkommen der Ton eines unglücklichen

Geschöpfes, das mit sich und der Welt zerfallen ist.

Ich schwieg, und wir saßen wortlos nebeneinander.
„Ist hier ein Droschkenstand Erster in der

Nähe?“ fragte sie, sich plötzlich erhebend, und sah

mir mit erzwungener Gleichgültigkeit in die
Augen.

Ich zuckte unwissend mit den Achseln.
„Adjees denn!“ sagte si

e in burschikosem Deutsch

und streckte mir die Hand entgegen. In diesem
Augenblick lang ein Vogel in den Zweigen. Es
klang so fröhlich und unschuldig, so süß und

lieblich, und just drang die Sonne durch das
junge Grün jenseits am Wege und durchleuchtete

alles so herrlich, daß si
e

unwillkürlich stehen blieb,

hinschaute und lauschte.

Sie steckte ihre Hände in die Seitentaschen
des zurückgeschlagenenMantels, zog aber die eine

rasch wieder empor,und ein weißes, gesticktes Tüch
lein glitt über ihre Augen, in denen es thränte.
„Ach! jagen Sie nichts! Ich weiß jedesWort.
–– Ich wollte, ich könnte meine Mutter noch
einmal sehen und dann“–
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Sie unterbrach sich, setzte sich von Neuem und

sah mich mit einem unglaublich verlassenen Blick

an. „O, ich bin sehr unglücklich, Herr Doctor!
Das eben war nur eine schlechte Maske! Ja,
wenn alle Männer wären wie Sie! Bitte, bitte,

sehen Sie mich nicht so verachtend an. Ich bin
lange nicht so schlecht, wie Sie glauben. Haben
Sie garnichts mehr für mich über?–– Ich
habe nicht vergessen, daß Sie damals Ihre Uhr
hergaben! O welche Zeit, und doch –“
So sprangen die Gedanken in ihr auf

und ab, und so stieß si
e

die Sätze aus dem
Munde.

„Wollen Sie mich nicht einmal besuchen?“
begann si

e abermals, als ich si
e mit einigen

Worten beruhigte und ihr eine gewisse Theil
nahme an den Tag legte.

Ich wich aus und si
e

nickte mit dem Kopf

„Sie wollen nicht, und doch is
t

alles anders,

als Sie denken. Wissen Sie, daß ich vier Jahre

in einer Pension gewesen bin und etwas ordent

liches gelernt habe?“

Ich fragte erstaunt, wer ihr die Mittel ge

geben und wo si
e

sich aufgehalten habe.

„Ja, grade das wollte ich Ihnen erzählen, –
weiter nichts, – und auch wie e
s dann weiter

9 *
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gekommen ist. – Ach! Ihnen ahnt nicht, was

ic
h

alles erlebt habe.“––
Und nach einer Pause sagte si

e in einem
festen Ton:

-

„Ich bin nicht schlecht, Herr Doctor, wenn

Sie e
s

auch meinen! Nicht schlecht, wie Sie

denken! Sie dürfen mich wirklich besuchen.
– Kommen Sie?“
Ich fragte nach ihrer Wohnung und forderte

si
e

vorher auf, mir über ihr Thun und Treiben

Auskunft zu geben.
-

„Ich bin in einem Geschäft – Directrice. Ich
arbeite.“ -

Da si
e

meine Neugierde gereizt hatte, sagte

ich: „Wenn Sie ein ordentliches Mädchen ge

blieben sind, weshalb nehmen Sie an, daß ich
Sie verachte, und weshalb sind Sie so unglück

lich, wenn Sie sich keine Vorwürfe zu machen

haben.“ ––
„Bitte nicht hier, Herr Doctor!“ erwiderte

si
e

fast flehend, steckte sich ihren Hut zurecht und

ordnete ihre Kleider. „Wollen Sie mir einmal
ein Stündchen schenken, dann werden Sie sehen,

daß ich Ihres Wohlwollens nicht unwerth bin
und auch verstehen, weßhalb ich nicht jetzt und

nicht hier, Ihnen mein Herz ausschütten kann.“–
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Wir erhoben uns. Ich geleitete si

e an einen

Wagen bis an die Ecke der Thiergartenstraße und

verabschiedete mich.

-

-

Ich wanderte durch den Thiergarten zurück

und schaute in die Frühlingspracht. Aus dem
Erdboden drängten sich die vereinzelten Grashalme,

die drüben schon ein grünesMeer zu sein schienen,

und in diesemMeer funkelte und leuchtete es. Ein
leier Morgenwind, der einmal vorübergehend durch

die Gipfel rauschte, senkte seinen Athem herab und

dann war's, als ob die Halme Silberfäden seien

und sich unter ihrer Last neigten. Es war gott
jelig in der Natur!

Es währte lange, ehe ich dem blonden, schönen

Mädchen in einer Dämmerstunde gegenüber saß,
obgleich ich mehrere Male Aufforderungen von

ihr erhielt, si
e zu besuchen. Andere wichtigere

Dinge und eine schwere Krankheit, a
n

der ic
h

daniedergelegen hatte und deren Nachwirkungen

ic
h

noch durch eine starke Reizbarkeit der Nerven

verspürte, hielten mich ab, mich um das Schick

sa
l

eines einzigen Geschöpfes unter Millionen zu

bekümmern, zu dem ich keine weitere Beziehung

hatte, als daß einmal ein menschliches Rühren

durch meine Brust gedrungen war. Da ich mein
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Kommen vorher nicht angemeldet hatte, traf ic

h

unerwartet bei ihr ein, und si
e empfing mich mit

allen Zeichen der Ueberraschung. Nach einer

kurzen Erklärung über mein Fortbleiben, nahm
si
e

alsbald mit einer gewissen, sonderbaren Haft

das Wort.

„Sie müssen erfahren, Herr Doctor“ hub si
e

an, „daß ich in der Zwischenzeit das Außer

ordentlichte erlebt habe, und lediglich mein unbe

grenztes Vertrauen zu Ihnen, läßt mich sprechen.

Kein Mensch außer mir weiß was geschehen is
t,

und darf es wissen.

Nachdem mein Vater gestorben und mit

äußerster Anstrengung der Umzug meinerMutter

nach Mecklenburg bewerkstelligt war, trat ich als

Schenkmädchen in ein Restaurant ein, aus dem

ich mich aber bald wieder entfernte, weil ich die
Hitze, den Rauch und die schlechte Luft in den
langen Nächten nicht zu ertragen vermochte und

endlich sogar das Bett hüten mußte

Sie wissen, daß ic
h

selbst im Sturm und
Regen auf demMarkt stand und an freie Natur
gewöhnt war. Genug, ich ging. Während meines
dortigen Aufenthaltes lernte ich einen jungen

Kaufmann kennen, der mich gleich bei unserer

ersten Begegnung auszeichnete und dem auch ic
h
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gleich ein zärtliches Gefühl entgegen trug. Jeder

der Männer glaubte das Recht zu haben, mich

mit seinen Liebeslaunen zu belästigen, und ein
gewisses abstoßendes Wesen, das ich mir zur

Abwehr vor Zudringlichkeit aneignete, machte auf
ihn gerade einen guten Eindruck und näherte uns.

Ich trat auf eine Veranlassung in ein Con
fectionsgeschäft, aber blieb auch hier nur für

kurze Zeit, da mein Bräutigam Socius seines

Chefs wurde, sich bald nachher mit mir verlobte

und nun beschloß, mich ausbilden zu lassen, um

mich nach meiner Ausbildung zu heiraten.
Klingt das nicht alles wunderbar? Und können

Sie sich nicht denken, wie beglückt ich mich fühlte,

in dem großen Welt- Treiben, als das mittellose
Kind einer verarmten, ungebildeten Familie, einen
angesehenen und braven Menschen gefunden zu

haben, der mich einer Liebe würdig fand und

an dessen Seite sich mir die Aussicht eröffnete,

eine glückliche Frau zu werden? Glauben Sie
mir, ich habe Ihrer oft und voll Dankbarkeit
gedacht und ich sah mich bereits dem Zeitpunkt

näher gerückt, an dem ich Ihnen mein erkennt

liches Gefühl an den Tag legen könnte. Mein
Bräutigam stellte große Anforderungen an die

Pensions-Inhaber, gewährte aber auch reiche
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Entschädigung. Ich empfing nicht nur Unterricht
in dem, was schon ein natürliches Erbtheil der

Gebildeten ist, – ich meine, man lehrte mich
nicht nur gehen, sprechen, stehen, essen, schweigen

und Höflichkeiten erwidern, sondern ließ mich

auch einen vierjährigen Lern-Cursus durchmachen.

Und ich lernte mit wahrem Heißhunger, ich begriff

zum Erstaunen meiner Lehrerdas Schwierigste und

wenn auch,– heute noch,– die alte Natur sich
vordrängt, sobald ich nicht auf mich achte, so
empfinde ich doch sogleich das Verkehrte und weiß,

daß es unschicklich ist, wenn ich, wie zumBeispiel

neulich, die Hände auf den Unterkörper stütze und

den Hut vom Kopfe reiße.

Und meinBräutigam? Er war ein vollendeter
Mann; ich habe keine andere Bezeichnung, und
endlich eine Frau zu werden, schien mir ein un
faßbaresGlück und unverdient gnädiges Schicksal.

Wir sahen uns häufig; er besuchte mich

monatlich einmal in meinem Pensionsstädtchen in
P., verzog mich durch Briefe und Geschenke und
unterstützte durch meine Hand auch meine Mutter

so reichlich, daß si
e in den sechs Jahren,– ic
h

war als Sie mich kennen lernten, eben siebenzehn
geworden, – sorgenlos zu leben vermochte.
Er schien ein solcher Ehrenmann, daß ihn die
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geringste Abweichung von der Wahrheit und von

Allem, was man sittliches Betragen nennt, mit

Abscheu erfüllte und von einer solchen Pflicht
treue, daß ihn sein bisheriger Chef mit immer

neuen Beweisen einer Zufriedenheit und Dank

barkeit überhäufte.

Wenn er einen Tadel an sich selbst übte –
und er tadelte sich oft– so war es vornehmlich
seine Neigung zum besseren Leben. Er behauptete,
daß die Entbehrungen seiner Jugend ihn nicht be

scheiden gemacht hätten, sondern ehrgeizig, und daß

in ihm der Reiz stecke, es Anderen nicht nur gleich

zu thun, sondern Alle zu überflügeln. Er versank
an meiner Seite bei solchen Betrachtungen oft in

tiefes Sinnen, und ich schalt ihn dann wegen

eines ungerechtfertigten kopfhängerischen Wesens.

Ich erwähne dies absichtlich, um Sie auf den
Brief vorzubereiten, den ich in Ihre Hände lege,

und der besser spricht als alle meine weiteren
Erzählungen.“ -

Das Mädchen schloß in einer solchen auf
fallenden Bewegung und sah so geistesabwesend

vor sich hin, daß ich mit Erstaunen und Be
sorgniß zu ihr emporschaute. Sie stand auch a
u
f

und wandte sich gegen das Fenster, wohl um
heftigere Ausbrüche vor mir zu verbergen.
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Inzwischen hatte ich mich in den Räumen, in

denen ich mich befand, umgesehen und eben so

sehr wie mich Form und Inhalt ihrer Erzählung

überrascht hatten, die mir die Erzählerin in einem
völlig anderen Lichte erscheinen ließen, ebenso

befremdete mich die hübsche und decente Aus
stattung ihrer Räume, und um so begieriger ward

ich, durch die mir überreichten Zeilen einen weiteren

Einblick in ihren Lebensgang zu werfen. Ich

schaute noch einmal zu ihr hinüber. Sie hatte
sich mit einer Stickerei an dem Sophatisch nieder

gelassen, die inzwischen herbeigebrachte Lampe

näher gerückt und verharrte mit einem eigen

thümlichen, beängstigenden Ausdruck mir gegenüber.

Nachdem ich den Brief zu Ende gelesen hatte,

in welchem unter herzzerreißenden Ausdrücken der

Selbstanklage und Verzweiflung Emmy von ihrem

Verlobten mitgetheilt wurde, daß er wegen be
gangener Veruntreuungen fliehen und sich für

immer von ihr trennen müsse, da er nur dadurch

vor Entdeckung sich sicher stellen und eine spätere

Wiedererstattung der entwendeten Summen er
möglichen könne, – blickte ich das Mädchen an.
„Nun?“ sagte si

e

und unterbrach die Arbeit.

„That das Schicksal einiges, um mir meine guten

Entschlüsse zu erschweren? Oder meinen Sie, daß
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das Glück gegen mich besonders zärtlich war, als

es mir nur deshalb den Himmel öffnete, um

mich in eine solche Hölle herabzustoßen!?“

Ich bat sie, mir die Einzelheiten zu erzählen

und si
e

schien bei der Erinnerung zu schaudern.

Dann aber sagte si
e mit einer Art grausamer

Wollust an ihrem Unglück:
-

„Um kurz zu sein, – als ich diesen Brief
empfangen hatte, suchte ich meinen Verlobten und

fand ihn nicht, und dann –“
Sie stockte.

„Und dann, arme Emmy?“ –
„Ja, dann stürzte sich die arme Emmy ins

Wasser, und ein verruchter Mensch mit unzeitiger

Dienstfertigkeit, der sich einbildete, das Leben se
i

ein freundliches Geschenk, zog si
e

wieder heraus

und deßhalb sitzt Emmy jetzt vor Ihnen – und
ward inzwischen das, was si

e Ihnen versprach

nie zu werden“–––– Sie schwieg; ein
starrer Trotz hatte sich auf ihre Mienen gelegt,

löste sich aber bald in herzzerreißendes Schluch
zen auf

Von innigstem Mitleid ergriffen, beugte ich

mich zu ihr und wollte ihre Hand erfassen. Aber

si
e

schrie auf, wehrte mich von sich ab und rief:

„Berühren Sie mich nicht. – Lassen Sie mich
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in diesen Räumen Ihnen gegenüber das sein,

was ich in der Pension und zu Lebzeiten meines

Verlobten war,– ein braves, ehrbares Mädchen.“
„Konnte denn das Unglück. Sie schlecht machen,

Emmy?“ fragte ich milde.
„Ja, ja!“ rief si

e hart. „Und zudem! Ich

hatte keine menschliche Seele auf der Welt, der

ich mich anvertrauen, keine menschliche Brust, an

der ich mich ausweinen konnte. Ich durfte e
s

ja nicht.––Kein Mensch weiß, weshalb mein
Verlobter plötzlich verschwand. Ich schützte Un
wissenheit vor und meine Verzweiflung hatte ein

ächtes Gepräge. Der versuchte Selbstmord (hier

senkte sich ihre Stimme) erhärtete vor der Welt

meine Zweifel über sein Schicksal. Alle Welt
glaubt, er habe sich in einem Anfluge von

Schwermuth das Leben genommen, und ich be
stätigte e

s Jedermann als meine eigene Ver
muthung, um ihn vor Verfolgung zu sichern.

Hätte ich mich doch in meiner Verzweiflung

Ihrer erinnert!“– schloß si
e zitternd, –„dann,

dann –“
Nach einer langen Pause, die nur durch das

einförmige Tickern der Uhr und durch das

Schwirren einer Fliege um das Lampenlicht unter

brochen ward, brach ich das Schweigen und sagte:
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„Sie wollen mir nicht mehr, nicht alles

erzählen, Emmy?“

Sie sah mich traurig an.
„Gestand ich es Ihnen nicht schon an jenem

Frühlingsmorgen im Thiergarten? O wenn Sie
eine Ahnung gehabt hätten, was grade an diesem
Morgen in mir vorging! –
In jener Nacht grade brach ich den stummen

Schwur, den ich Ihnen einst geleistet hatte, lieber

Herr Doctor, und wenn Sie vorher fragten:

– „konnte das Unglück. Sie schlecht machen“–
so erwidere ich abermals: ja!– Nun ist alles,
alles aus! – Ach hätte man mich doch im
Waffer gelassen, das mich schon halb erdrückt

hatte. ––
Und doch, wie gräßlich is

t

das Gefühl des

Ertrinkens! Gräßlich!“
Sie schauderte.

„War es möglich, frage ic
h mich, daß dieser

Mann mich betrügen konnte? Kann ich jemals

wieder vertrauen, wenn mich dieser Mann hinter
ging?“

Es drängte sich die Frage auf meine Lippen,

o
b

si
e ihn verdamme oder ihm verzeihe, – ob

si
e ihn verachte oder liebe und si
e

erwiderte:

„Alles, was Sie aussprechen, zugleich! Ich
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liebe ihn und doch habe ich in meiner Ver
zweiflung Augenblicke gehabt, wo ich ihn hätte

tödten können, wenn er vor mir gestanden hätte.

Eine Frau, die liebt, verzeiht alles. Das mußte

er von mir wissen. Aber er verließ mich wie

ein Feigling und ein doppelt Ehrloser, denn er

machte durch eine heimliche Flucht auch mich
ewig unglücklich, trieb mich förmlich ins Ver
brechen. Sühnte er um so eher das einige, wenn

ich nicht mehr an seiner Seite blieb?

Und dann brennt doch auch die Wohlthat,

die er mir und denMeinigen erwiesen, wie Feuer

auf mir. Gebildet bin ich durch gestohlenes

Geld, die Existenz und das Vermögen meiner

Mutter setzen sich aus Diebstahl zusammen, und

ich habe nicht einmal das Recht, ihr zuzurufen:

Wirf den elenden Bettel von Dir und hungere
wie vordem, denn ich würde ein Geheimniß und

seine Schande verrathen. Der geschwätzige Mund

einer alten Frau würde es in alle Winde aus
hauchen und ihn gefährden können. Den An
spruch an meine Verschwiegenheit kann er erheben,

weil er meine Liebe anrief. Aber Anspruch auf
Verzeihung streite ich ihm ab! Er hat Alles in
mir vergiftet! Was ich besitze, is

t

gestohlen, selbst



– 143 –
die Sprache, in die ich heute meine Gedanken
zu kleiden vermag.

Wir waren ehrlich und fleißig, meine Eltern

erwarben sich sauer ein kleines Vermögen für

ihre alten Tage. Ein leichtsinniger Mensch
ruinierte uns; wir blieben trotzdem ehrlich! Ich
bettelte einst bei Ihnen um einen Vorschuß, aber

doch nur um einen Vorschuß, weil ich auf der
ganzen Welt. Niemanden hatte und in den Zeiten
der fürchterlichsten Noth den nicht angehen wollte,

der an eine Hülfe Bedingungen knüpfte. Ich
wußte, daß Sie ein Ehrenmann, ein Mann von
Herz waren. Ich sah an Ihrem Blick, wie
Ihnen das Elend in der Dachstube zu Herzen
ging, und ich täuschte mich nicht. O, wäre ic

h

wieder zu Ihnen gekommen,– ich wäre zwar
elend, aber nicht––– “

So hastete e
s aus dem Mädchen, dessen

steigende Erregung mich beunruhigte.

Ich zog si
e a
n

mich und suchte si
e zu trösten.

Und si
e

duldete die Zärtlichkeit des Mitleids

und erwiderte si
e sanft, bis si
e plötzlich aufschnellte

und rief:

„Und nun sollen Sie alles erfahren; auch
das letzte. Und nach diesem allen auch meinen

Entschluß“ –



– 144 –
„Ist's ein guter?“ fragte ich.

„Der beste, den ich fassen kann!“ erwiderte

si
e

bitter und Blässe überzog ihr Angesicht.

In der Vorahnung von etwas Schrecklichem,
drang ich in sie, nichts zu thun, ohne mich um

Rath zu fragen, und si
e versprach e
s

so bereit

willig und so obenhin, daß ich die Bedeutung

ihrer Worte überschätzt zu haben glaubte und

aufathmete.

Und nun begann si
e

nochmals:

„Nachdem mein Verlobter von mir gegangen,

nachdem man mich aus dem Wasser gezogen und

ich das Krankenbett verlassen hatte, sah ich mich

in meiner Wohnung um, und jedes Stück starrte

mich als entwendetes Gut an. Denn Sie be

finden sich in den früheren Räumen meines
Bräutigams, deren Inhalt durch ein vorgefundenes

Testament mein Eigenthum geworden ist. Ge
stohlener Luxus umgab mich. Er hatte Recht,
daß er mich ganz mittellos zurückließ. Ich fand
nichts, ich vermochte nicht einmal den Haus

bewohnern die Auslagen für meine Krankheit zu

bezahlen. So stand ich nach meiner Genesung

in der Welt,

Ich habe anfänglich Tage lang vor mich hin
gestarrt, weil ich zu keinem Entschluß gelangen
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konnte. Was würden Sie gethan haben? Ich
weiß, was Sie erwidern werden, fuhr sie, ohne
meine Antwort abzuwarten, fort: „Arbeiten, um

zu leben“. Ganz wohl! Ich kam auch zu diesem
Entschluß und arbeitete. Wissen Sie, was heut'
zu Tage ein achtbares Mädchen ohne Vermögen

bei angestrengtem Fleiße täglich verdienen kann?

Sie werden es unglaublich halten, wenn ich es

Ihnen sage!

Und nun ich! Ich befand mich in einer
Wohnung, deren bloße Unterhaltung das Zwanzig

fache erforderte. Es lag also nahe, die Gegen
stände zu verkaufen und ein Stübchen zu miethen.

Aber hatte ich das Recht, si
e

zu veräußern

Und wenn,–wem gehörte derErlös? Sicherlich
nicht mir!

Noch bis heute habe ich keinen Entschluß
faffen können, und in meiner Rathlosigkeit blieb

ic
h

hier und– suchte, was ich brauchte. Ich fand
zuletzt eine Stellung als Directrice in einem großen
Geschäft, und obgleich das scheinbar wieder ein

Glücksfall war, war’s doch wieder nur ein

Schlund für die Hölle. Ich mußte den Inhaber
um einen bedeutenden Vorschuß bitten, und mit

der Vergrößerung der Summe nahmen die Zu
dringlichkeiten meines Chefs zu.

1 ()



– 146 –
Unfähig zu bezahlen, ließ ich mir eine

Careffen gefallen und schließlich befahl er, daß

ic
h

die Schuld durch Zärtlichkeit ablöse –– –

An jenem Frühlings- Morgen hatte ich ein
im Thiergarten belegenes Haus verlassen, in dem

e
r

seinen Freunden ein Fest gab. Als ich in

meine Wohnung zurückkehren wollte,– er hatte
mich als eine Repräsentantin im Hauswesen
vorgestellt – fand ich verschlossene Thüren. Erst
gegen Morgen ertrotzte ic

h
meinen Ausgang und

wanderte innenbetäubt durch die Frühlingshecken.

Da fand ich Sie;– nun wissen Sie alles!“
Während ihrer Mittheilungen fragte ich mich

wiederholt, o
b

eine andere Auffassung der Ver
hältnisse nicht andere Wirkungen erzielt haben

würde, und ich sprach dies auch aus, so über
flüssig es mir schien.

„Es mag ja sein, daß ein besseres Geschöpf

glücklichere Eingebungen gehabt hätte“, erwiderte

sie,– „ich habe gehandelt, wie ich es verstand
und ic

h

habe mich auch gewehrt, bis mich eine
stumpfe Gleichgültigkeit erfaßte, da ich selbst

das äußerste Mittel der Unglücklichen für mich
abgeschnitten fand: „einen freiwilligen Tod“

Auch den gönnte mir das Schicksal nicht, als

ic
h

ihn suchte. Und überdies muß ich zugeben,
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daß kein Unglück so groß ist, daß es in den
Augen der Welt den Selbstmord rechtfertigt,

schon deshalb nicht, weil die richtende Menge

gar nicht zu begreifen vermag, wie es in einer
Seele aussieht, die zu diesem Entschluß gelangt.

Beide haben eben Recht, und zwar aus den

angeführten Gründen.

Nur einen einzigen Gedanken nicht gefaßt zu
haben, muß ich heute bereuen. Ich konnte die
Möbel verkaufen, den Erlös dem betrogenen

Hause ohne Absender-Vermerk zustellen undwieder

arbeiten und hungern, wie einst in meiner Jugend.

Damals hätte ic
h

die Kraft gehabt, wenn ic
h

soweit zu Besinnung gekommen wäre, überhaupt

einen Entschluß zu fassen. -

Als wir uns an jenem Morgen trafen, fehlte
mir bereits die Energie, um der Tugend willen

zu darben. Die früheren sorglosen und reichlichen

Zeiten mit ihren Verwöhnungen, erschwerten einen

solchen Entschluß. – Der Gedanke, nun se
i

alles

dahin, machte mich trotzig und gleichgültig, aber

jetzt steigt plötzlich die Reue folternd in mir auf
und ängstigt und martert und quält mich. Der

Lebensüberdruß hat mich von Neuem wie eine

unheilbare Krankheit erfaßt. So denke ich mir
die ersten Symptome des –Wahnsinns“. – Sie

1()*
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starrte vor sich hin, nach einer Pause aber, riß

si
e

sich empor und ging in eine krampfhafte Lustig

keit über. Sie ließ Champagner und Speisen

bringen, stieß mit mir an und erzählte mir aus

den Erfahrungen ihrer letzten Lebensjahre. Zuletzt

öffnete si
e das Fenster und ließ den warmen

Sommerabend in das Zimmer dringen.

Wir schauten hinaus.

Die Töne einer Handharmonica schlugen

a
n

unser Ohr, und dazwischen klang fröhliches
Lachen, und das Klirren angestoßener Gläser.

E
s zog ein sanftes Rauschen durch dieWelt und

eine anheimelnde Kühle wirkte belebend nach der

erschlaffenden Hitze des Tages. Am unbewegten

dunklen Himmel zogen einzelne Sterne auf, und

ihr ruhiges und freundliches Leuchten weckte das

alte Grübeln über Zeit, Raum und Ewigkeit.

Auch si
e

schien dieses Empfinden zu beherrschen,

denn si
e

schaute stumm – und wie verloren –
empor. Und endlich wandten sich unsere Blicke

wieder hinab, denn in einem der Nachbargärten

wurden farbige Lampions aufgehängt, deren

Widerschein das smaragdgrüne Laub durch

glänzte und mitten in der undurchdringlichen
Finsterniß, die unter uns sonst alles verzehrte,

die Vorgänge in dieser wie ein nächtliches buntes
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Zigeunerlager erscheinen ließen. Hin und wieder

ward wohl im Garten ein helleres Gewand
sichtbar, sonst aber tauchten die Körper fast ohne

Umriffe, wie geheimnißvolle Erscheinungen, im

Dunkel empor, oder die Gestalten wurden gänzlich

von der Nacht verschlungen, während man doch

ihre Bewegungen zu erkennen, heimliches Flüstern

zu hören vermeinte.

Und dann schwieg endlich die Harmonika

und alles war still, so still, daß sich im meilen

weiten Umkreise kein Blättchen zu rühren schien,

bis plötzlich durch den warmen, sehnsüchtigen

Abend eine rührende Frauenstimme erklang: „Es

is
t

bestimmt in Gottes Rath, daß man vom
Liebsten, was man hat, muß scheiden.“ ––
Einen Augenblick erbebte die Gestalt neben mir,

dann wich si
e

zurück. Sie trat ins Gemach und
ergriff eine Champagnerschale, und als ich mich
umwandte, sah ich, daß si

e

verstohlen ein Blätt
chen bei Seite warf, dessen Inhalt si

e hinein
geschüttet hatte. Schon ruhte der Rand der

Schale an ihren Lippen, als ich mit einem raschen
Sprunge auf si

e zueilte, si
e

fast überstürzte und

ih
r

das Glas aus der Hand schlug. "

Ein Schrei, wie er kaum der Brust eines

Raubthieres sich entwindet, wenn man ihm eine
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Beute streitig macht, entfuhr ihrem Munde, ein
Schrei, der plötzlich den Gesang draußen ver

stummen ließ und die Dienerin mit allen Zeichen

des Schreckens ins Zimmer lockte.

Ich winkte ihr zu gehen und beugte mich

über die Gestalt, die, das Haupt in den Händen
begraben, unter mir stöhnte.

Aber dann ereignete sich etwas, das mir einen

Schreckens-Ruf entlockte, der noch weit unheim

licher geklungen haben mag, als jener, etwas, was

mir die Herzkammern zu zersprengen drohte, das

mich für Augenblicke wie leblos an meinen Platz
fesselte, während sich doch unwillkürlich meine

Arme in die Luft ausstreckten und meine Augen

vor Erregung glühten.
-

Emmy sprang plötzlich empor, schob mich mit

wilder Hast bei Seite, durchflog das Gemach,

erreichte das Fenster und schwang sich auf die
Brüstung. Und schon machte si

e

eine Bewegung,

um sich hinabzustürzen, –als si
e sich, durchmeinen

Angstschrei gestört, noch einmal umwandte und

innehielt–––
So standen wir uns gegenüber. Ich wie

eine Bildsäule und doch mit allen Anzeichen des

Entsetzens über ihr Beginnen, si
e mit dem Aus
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druck einer Wahnsinnigen, die sich freiwillig dem

Tode überliefern will.

Ihr langes blondes Haar hatte sich gelöst
und schwamm um ihren Nacken. Das vorne ge
knöpfte Hauskleid, das si

e trug, hing wie ein
geöffneter Mantel von ihren Schultern herab;

ihre vollen Formen erschienen unter dem Weiß

ihrer Wäsche, und unter dem kurzen Röckchen sah

ich ihre bebenden Füße, während si
e

den Arm

um das Fensterkreuz geschlungen hatte, um ihre

zitternde Gestalt zu stützen.

„Was wollen Sie thun?“ fragte ich leise,

gleichsam fürchtend, der - lautere Ton meiner
Stimme könnte si

e zu einem rascheren Entschluß

treiben und sah zugleich auf diese junonische Ge
stalt, deren volle Schönheit erst jetzt vor meinen
Augen aufging.

„Mich hinabstürzen“– sagte si
e

tonlos.

In diesem Augenblick war es mir, als o
b

draußen. Alles lauschend zu ihr emporschaue, als

o
b ich die Menschen drunten vor mir sähe, wie

si
e

die Hälse reckten und sich angstvoll zusammen

drängten. Ich wollte sprechen, aber befördert

durch die Reizbarkeit meiner Nerven nach kaum

überstandener Krankheit, begannen plötzlich die

Gläser auf dem Tische vor meinen Augen zu



– 152 –
flimmern, die Reste des Nachtmahls verschwammen,

das Gelb der Apfelsinen mit einem knusperigen

Teint vergrößerte sich zu unförmlichen Gebilden.

Der ganze Inhalt des Gemachs mit Tischen,

Stühlen und kunstvoll gearbeiteten Schränken,

thürmte sich zu einem ganzen Magazin vor mir

auf und marschierte auf mich zu, bis plötzlich der
Spiegel an der Wand mit seiner hellen großen

Fläche sich riesenhaft vergrößerte und zuletzt alles

in eine einzige silberhelle Fluth versank. Zugleich

rauschte es um meine Ohren und meinen Kopf,

als ob die Wasser eines Strudels mich umspülten;

ic
h

wankte und stürzte zu Boden. –
Als ich erwachte, lag ich in einem großen,

fremden Bett, das einen unheimlichen Parfüm
ausströmte. – Wie ich mich zu sammeln suchte
und die Augen emporschlug, rang ich zuerst nach

einer klaren Vorstellung, wo ich mich befinde,

dann kam die Erinnerung an meine Frau, und
dann alles überragend, der Gedanke an Emmy.

Eine rothe Ampel, die von der Decke herabhing,

ergoß ein träumerisches Licht durch das Gemach.

Mit aller Anstrengung, deren ich mächtig war,

schüttelte ich die letzten Spuren der langen Ohn
macht von mir ab, richtete mich auf und setzte

mich auf den Bettrand.
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Ich schaute mich um,– ich hörte nichts! –

Kein menschliches Wesen in der Nähe!–Todten
stille!–– Der starke Duft drang beängstigend
auf mich ein; ein Grauen überfiel mich in dem
verlassenen, stillen, matterleuchteten Gemach, das,

wie ich jetzt beim Umschauen bemerkte, zwei Aus
gänge hatte.

Die eine Thür war geschlossen. Die andere,

welche geöffnet war und durch die ich jetzt einen

Blick warf, rief etwas Bekanntes in mir wach.
Es war Emmy's Wohngemach, und jetzt erst traten

d
ie

entsetzlichen Scenen, deren Abstand ich nicht

zu bemessen vermochte, so lebendig und erschreckend

vor meine Seele, daß ich mit einem Sprunge

aus dem Bette schnellte und zitternd vor Er
regung ins Wohngemach eilte.

E
s

giebt Dinge der Wirklichkeit, gegen d
ie

alle Schrecken der Geisterwelt verblassen, um so

mehr, da jene von uns erlebt werden, diese nur

Gebilde unserer Phantasie sind. Welches Bild
bot sich mir!

Ich stand vor der leblosen Gestalt Emmy's,

die in einem Sessel ausgestreckt lag, und über

deren Leib die kalte Nachtluft durch die noch

immer geöffneten Fenster ihren gleichgültigen

Athem wehen ließ. Das offenbar hastig abge
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zogene Hauskleid lag in verworrenen Falten am
Erdboden, die Haare hingen rückwärts über der

Stuhllehne und gaben dem Angesicht der Todten

ein um so schrecklicheres Aussehen. Die Hände

waren geballt, der kalte alabasterne Busen mit

den blauen Adern glich dem Marmor eines
Kunstgebildes. Und dazu diese offenen, gradaus

gerichteten, wie in Wahnsinn starrenden, auf mich
gerichteten Augen!–– -

Ich floh – von Furcht gepackt – zurück
und eilte durchs Schlafgemach an die Thür. Ich

öffnete sie. Alles dunkel auf den Korridor. Ich

rief einen Namen,–den meiner eignen Magd,–
weil ich den fremden nicht kannte. Ich rief
von Neuem und ich erschrak vor meinem eignen

Laut. Keine Antwort. Und nirgends ein
tragbares Licht, und dazu diese Todtenstille, dazu

dieser gräßlich beängstigende Parfüm des Schlaf
gemaches mit seinen schwelenden Teppichen, diese
Ampel mit ihrem unheimlichen Licht, das alles

mit einem unnatürlichen Schimmer umfloß. –
Und nirgends ein menschliches Wesen ––
„Du bist ein Mann!“ rief es in mir, „geh'

zurück und versuche Menschen herbeizurufen.“

Ich wollte gehen, aber ich vermochte es nicht.
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Und plötzlich erinnerte ich mich der späten

Stunde;– ich schaute nach der Uhr, es war
zwischen Mitternacht und Morgen. Die ganze

Situation kam über mich: daß man die Todte

finden werde, daß man mich in ihrer Nähe gewußt,

daß man mich fragen und ausforschen, daß man

meine Beziehung zu ihr unrichtig deuten, daß sich

ein falsches Licht auf mich werfen werde!– Ich
jah inquirierende Richter, die meinen Betheuerungen

nicht glaubten; ich sah mich als verdächtig ver
haftet und durch ungerechte Beschuldigung mit

Schmach überhäuft, – ja, als mordverdächtig,
da ich keine Zeugen, keine Beweise beibringen

konnte. Ich malte mir aus, wie alles sich gegen

mich verschwören müsse, weil ich die Magd, die

auf den Schrei ihrer Herrin herbeigeeilt, fort
gesandt, und Jedermann, selbst meiner Frau,

d
ie

Bekanntschaft mit Emmy verschwiegen hatte.

Das alles ging wie ein Blitz durch mein

Gehirn – Und jetzt noch etwas, was mich noch
viel mehr erregte, weil es die Gegenwart betraf,

während ich für das Kommende nochHoffnungs

anker auswerfen konnte.

Wie gelangte ich aus dem Hause? Die Magd

schien nicht in der Wohnung zu sein; die Haus
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thür war ohne Zweifel verschlossen, wenn ich auf

der dunkeln Treppe hinabtappte!?

Zuletzt ermannte ich mich, obgleich mein Herz

pochte, meine Glieder zitterten, ging abgewandten

Blicks an der Todten vorüber an den Tisch und

ergriff die dort stehende Lampe. Sie bebte in
meiner Hand, ich hörte meine Zähne zusammen
schlagen, und während ich fortschwankte, war es
mir, als ob aus dem jetzt dunklen Gemach die
weißgekleidete Leiche mir nachschliche – –
Ich schlug die Thür hinter mir zu und eilte

in den Corridor. Ich öffnete zur Linken ein

Gemach: Nichts! Und ein anderes! – Noch
immer Nichts. – In der Küche, in die ich
hineinguckte, stand ein blankgeputzter Theekessel

auf dem Heerd. Er schien alles zu wissen und
mich anzugrinsen. Jeder Gegenstand hatte ein

Gesicht und schien das gräßliche Geheimniß in
einen stummen Umrissen zu bergen.

- Am Ende war's nur e
in Hülfsmädchen, das

nicht einmal im Hause schlief und das längst die

Wohnung verlassen hatte. Ich war also ganz

allein in den Räumen! Der Gedanke schien mir
plötzlich der wahrscheinliche, und nun von Neuem,

und noch mehr geängstigt durch die übernatürliche
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Erregung meiner Nerven, schwankte es in mir

hin und her, welchen Entschluß ich fassen sollte.

Huschte nicht plötzlich etwas hinter mir,

während ich noch in dem Eingang zur Küche
stand? Ich flog zusammen, – die Lampe klirrte
in meiner Hand.– Nichts!–
Ich grübelte unschlüssig weiter. Aber nun

raschelte etwas im Gange, und die Thür desSchlaf

zimmers hatte sich geöffnet. – In der That!–
Das langsame Schlarren einer den Corridor durch

wandelnden Gestalt schlug an meinOhr, und um
die Lampe nicht fallen zu lassen, setzte ich si

e–
mit fliegenden Händen – auf den linksseitigen
Küchentisch. Sie stieß auf, als ob sie zerbrochen se

i.
Aber nein!– auch das schuf nur meine auf

geregte, bis an Irrsinn treifende Phantasie. –
Endlich entdeckte ich eine Thür, die durch eine

Kette verriegelt war; ich ergriff von Neuem das
Licht und löste das Hinderniß. Aber während

ic
h

dies mit zitternden Händen that, war's mir,

als ob die Leiche plötzlich hinter mir stände und

meinen Hals umkrallen wolle! Ich riß deshalb

in grausiger Angst und stürmender Haft die Thür
auf, stürzte hinaus und schlug si
e

hinter mir zu.

Mit schlotternden Knien stand ic
h

d
a

und

schaute ins Dunkel. Eine Treppe lag vor mir,
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auf der ich ohne Zweifel an den inneren Haus

Hof gelangen konnte. Die kalte Luft schlug mir
entgegen.–
Wenn die Thür in diesem Flügel-Eingang

nicht verschlossen war, konnte ich wenigstens ins

Freie gelangen und im Hinterstübchen einen Be
wohner des Hauses wecken.

- Aber wenn si
e

nun verriegelt war und ich

umkehren mußte?––Wohl, dann beschloß ic
h

im Parterre zu klingeln und das Weitere dem
Schicksal zu überlassen.

Mein Entschluß war gefaßt. – Zurück ging
ich nicht wieder.

Ich flog die Steintreppe mehr herab, als ic
h

si
e

schritt. Der kalte Zug nahm zu, – noch
einige Stufen, – und ich war im Freien.–
Ich löschte die Lampe, stellte si

e in die Hof
ecke und schaute mich um.

Nach hinten heraus lag ein Garten.– Das
Dämmerlicht des aufkommenden Morgens ließ

mich sogar die Gegenstände erkennen, ich stieg

eine kleine Treppe hinab und durchschritt die
Gänge.–
Ringsum starrten mich Steinmauern an,

zwischen denen das Gartenland eingeschlossen lag
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Zur Rechten aber sah ich einen Zaun, und über

diesen ragte eine Straßenlaterne empor

Wenn ich diesen erklomm und mich herabließ,

war ich auf der Gaffe.

Es gelang mir nach einiger Anstrengung; ich
schaute mich spähend wie ein Verbrecher um, und

dann eilte ich, Centnerlast von meiner Brust

wälzend, durch die einsamen Straßen meiner

Wohnung zu.
-

Noch heute – nach so vielen Jahren –
haben sich aus meinem Gedächtniß nicht die

Worte meiner Frau verwischt, als ich in jener

Nacht ins Schlafzimmer trat. -

Das Nachtlicht brannte. Als ich die Thür
öffnete, richtete si

e

sich empor, und jagte halb
glücklich, halb vorwurfsvoll:

„Endlich, Otto! Gott se
i

Dank! Ich fürchtete
schon, daß Dir ein Unglück – – Aber um's
Himmelswillen, wie siehst Du aus?– Was ist

Dir begegnet?“

Und als ich nicht antwortete, sprang si
e

aus

dem Bett, warf sich an meine Brust und wieder
holte in angstvoller Erregung ihre Fragen. Aber
der Ausdruck zärtlicher Sorge auf ihrem Antlitz

wich vor der Miene des Abscheues, als dieser

wüste Parfüm ihr entgegenströmte, der mir an
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haftete, wie die grausige Erinnerung an die ent

jetzlichen Stunden, die ic
h

verlebt hatte.

Sie floh plötzlich von mir fort und stellte sich

rückwärts gegen unser Ehebett. Sie wehrte mich
mit den Händen ab, als ich mich ihr nähern, als

ich sprechen wollte, und da ich nun den Mund
öffnete, versagte mir die Stimme. Ich vermochte
keinen Laut über meine Lippen zu bringen.

„Was ist geschehen? Wo bist Du gewesen?“

schrie mein Weib und flüchtete sich weiter zurück

„Du warst bei einer Frau; ich fühle es,–
ichweiß es,– es dringt aus Deinen Kleidern! –

Aber gleichviel! Was is
t

Dir begegnet? O sprich!
Ich fürchte mich vor Dir“–
Aber ich rang vergeblich nach Worten; meine

Knie schlotterten, ich suchte nach einem Stuhle

und – fiel plötzlich neben ihm zu Boden.

Erst nach Wochen, nach einem heftigen Nerven

fieber, während dessen Verlauf ich mehrmals

zwischen Leben und Tod schwebte, erhielt ic
h

meine

Besinnung wieder.

Und in dieser ganzen Zeit marterte sich meine

Frau mit dem Gedanken, was sich mir ereignet
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habe. Das wirrte Zeug kam über meine Lippen.

Ich stöhnte und schrie, ich raste und tobte, ver
fiel nur zeitweilig in einen unruhigen Halbschlaf

und murmelte auch dann Unzusammenhängendes

vor mich hin. Aber immer hörte meine Frau
den Namen Emmy und entnahm aus meinen

wirren Phantasien, daß ich mich von einem Ge
spenst verfolgt glaubte. Wenn dieses mich zu

umkrallen im Begriff stand, schrie ich, entsprechend

jener räthelhaften Thatsache, daß einem Menschen

in den Augenblicken höchster Gefahr oft das

Nebensächlichte zu schaffen macht:

„Um's Himmelswillen – die Lampe! –
Die Lampe!“ – Ich hatte diese in meiner Ein
bildung in der Hand, und die Furcht, sie fallen

zu lassen, beherrschte alles Uebrige.

Eine Leiche und eine Lampe!– beunruhigten
und quälten meinen Geist immer von Neuem

und unser Arzt versuchte meiner Frau vergeblich
vorzustellen, daß dies nur zufällige, auf einem

früheren Vorgang nicht begründete Erscheinungen

seien, die meinen Geist beschäftigten. Aber si
e

glaubte nicht, was er sagte, und hörte ihm nur
kopfschüttelnd zu. -

Und Tage vergingen, Wochen und Monate

verstrichen, ehe ich im Stande war, in einem
11
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ruhigen und zusammenhängenden Ton meiner

Frau zu erzählen, was sichmir in jener grausigen

Nacht ereignet hatte. Und auch dann erst wagte
ic
h Erkundigungen einzuziehen, und ich athmete

beruhigt auf, ja, es war mir,– obgleich ich an

Emmy's Tode nur zu unschuldig gewesen wäre,–

als o
b

erst jetzt die Krankheit völlig von mir
gewichen sei, als ich hörte, daß das Mädchen nur

in einem Starrkrampf gelegen, nach einer kurzen

Krankheit genesen und die Stadt verlassen habe.

Aber Niemand wußte, wohin si
e

sich gewendet,

und ich hörte auch nichts wieder von ihr.

Abermals waren einige Jahre vergangen,

als eines Tags einer meiner Klienten mein

Bureau betrat und die Aufforderung a
n

mich

richtete, ihn auf einer Reise nach dem Mecklen
burgischen zu begleiten. Einer seiner Freunde
ging mit der Absicht um, das Gut einer Wittwe,

bei der er seit längeren Jahren als Verwalter
thätig gewesen war, zu übernehmen. Er hatte
ihm den Auftrag ertheilt, sichmit einem Advocaten

in Verbindung zu setzen, um mit diesem die Einzel

heiten des Geschäfts zu besprechen, dessen Rath
einzuholen, und auch den Kaufvertrag an Ort
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und Stelle gleich aufzusetzen. Weshalb man sich

nicht an einen Rechtsanwalt in jener Gegend

wenden wolle, war ihm nicht bekannt; genug,

ich gab meine Einwilligung, und der Tag unserer

Reise wurde festgesetzt.

Wir fuhren mit der Eisenbahn nach W, und
fanden am Bahnhof ein flottes Gefährt, das uns

von dem Gute entgegengesandt war.– Ein alter,
offenbar im Dienst der Herrschaft ergrauter

Kutscher in einem, trotz der Jahreszeit – es war
Erntemonat – bis an den Hals zugeknöpften
Rock und mit einem breiten Silberstreif um

den unmodernen Seidenhut, trat uns ehrerbietig

entgegen.

Bald war unser Gepäck herbeigeholt und unter
gebracht; wir selbst nahmen in dem offenen, mit
zwei flinken Pferden bespannten Wagen Platz,

holten unsere gestopften Pfeifen hervor, brannten

sie, bevor der Alte die ungeduldigen Thiere antrieb,

noch rasch an, und flogen endlich auf der Land
straße davon.

Die Gegend lag, wie in einem reineren Aether
getaucht, vor uns. In weitester Ferne vermochte
man die kleinsten Gegenstände zu erkennen.

Der blaue, wolkenlose Himmel hatte die Erde

gleichsam verklärt, und Alles, was bewußt, oder
11 *
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unbewußt lebte und athmete, schien ein Gefühl

von sonntäglicher, in sich gekehrter Wonne zu
durchdringen.

Ein Gehöft nach dem anderen tauchte vor uns

auf. Herrenhäuser mit weißglänzenden Mauern

und rothen Dächern unter dunklem Laub; daneben

stattliche Scheunen und Wirthschaftsgebäude, zu

denen mit Birken, Eichen oder Buchen bepflanzte

Alleen führten. Und hier die Felder mit dem

Korngold des Landmanns, und dort die grünen

Wiesen, auf denen entweder buntscheckige Kühe
grasten, oder die Schaafheerden wie eine einzige

bewegliche Masse, das kurze Gras rupfend, lang

am vorwärts schritten

Und neugierig aufblickende Landbewohner, –
ein einzelnes grüßendes Mütterchen mit schwerer
Bürde,– ein offener Leiterwagenmitzwei im lang

samen Schritt sich fortbewegenden Braunen, der

-Bauerknecht in Hemdärmeln, mit herabbaumelnden

Beinen auf dem Bretter-Rande in der Mitte
sitzend, die Pfeife in der Mundecke,– ungeschickt
ausweichende, dickwackelnde Gänse, – zwecklos
kläffende Dorfhunde, – von grünen Hecken plötz
lich aufgescheuchte Vögel,– Heuduft undStaub,
– rothbäckige, hurrahrufende Jungen in Hemd
ärmeln und Tragbändern, wie kleine Schweizer
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buben aussehend, und gebückte Schnitter auf der

Feldanhöhe mitten im wogenden Korn!

Und immer vorwärts im raschen Trabe! Die
Wagenpferde dampften, ihr scharfer Geruch flog

zu uns herüber, ihre Hufe stießen tactweise an,

und in dieses Geräusch mischte sich das Schnaufen

der Thiere. Das Auge sah das gleichmäßig

wiederkehrende, fast mechanische Hin und Her
ihrer Fliegen scheuchenden Schweife.

Und immer neue Bilder, in denen die mensch
liche Thätigkeit von unserem behaglichen Ruhe
punkt als etwas müheloses, sorgenfreies, ganz

anders geartetes auftauchte, als es der Wirklichkeit
entsprach und immer entspricht.

Nach zweistündiger Fahrt raffelte unser Wagen

über das schlechte Pflaster einer kleinen Stadt.

Wir buchstabierten die Firmen-Schilder der Krämer

und Handwerker im Vorüberfahren, wir musterten
jedes Haus und jeden Vorübergehenden, wir
fällten ein Urtheil nach dem Eindruck und schlossen

nach der Miene des einzelnen auf dessen Beur
theilung unserer selbst.

Der Marktplatz war erreicht. Ausgangs von
diesem, hart an der Ecke, lag ein Gasthof, und

durch das Knallen der Peitsche herbeigelockt, eilte

der Kellner aus der geöffneten Thür. Durch diese
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chaute man auf einen einladenden Flur, dessen
Wände mit Affichen fremder Hôtels und mit

sonstigen Anzeigen bedeckt waren.

Während die Pferde aus den herbeigeholten

hölzernen Krippen fraßen, nahmen wir im Gast

zimmer einen kühlen Trunk ein, und Handlungs

reisende mit selbstbewußten Mienen setzten sich in
behagliche Ecken, ergriffen die Zeitung und er
warteten mit äußerlichem Pflegma das Zeichen

zur table d'hôte. Denn es war Mittag geworden;

die Schornsteine dampften nicht mehr; die Jugend

war ebend lärmend aus den Schulen nach Hause

gestürmt, und die Einwohner hatten aufder Straße

allein der Sonne Platz gemacht, die nun mit

breitem Glanz Häuser und Steinpflaster heiß
durchglühte und Ruhebedürfniß und Trägheit

befördern half. Alles schien mit wachen Augen

zu schlafen.
-

Und nun von Neuem vorwärts, und von

Neuem zum Schwatzen und Umschauen angeregt

durch die Erfrischung und dieWiederkehr auf das
behagliche Polster, bis zuletzt die durch Sonnen
hitze, Staub und abgeschwächte Empfänglichkeit

herbeigerufene Abspannung zur inneren Einkehr

einlud und lebhaftes Sprechen einem stummen

Meditieren wich. Ganz so
,

wie's immer ist, und
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immer nach dem Erfahrungssatze, daß das Schönste

durch die Gewohnheit, oder durch das Zuviel von

seinen Reizen einbüßt.

Endlich, nach abermaliger, anderthalbstündiger

Fahrt, gelangten wir durch eine anmuthige kleine
Thalenkung, an deren Rechteu und Linken sich

bereits das Eigenthum der Wittwe ausdehnte, auf

den geräumigen Hof, und ein schmuckes, weitläufig

gebautes Herrenhaus lag vor uns.– Ein Thor
weg bildete die Einfahrt. Zur Linken wurden
schwerfällige, widerstrebende Gäule aus dem Stalle
gezogen und vor die offenen Leiterwagen gespannt,

um den Erntesegen einzuholen. Die Kuhställe
Waren geöffnet und verlassen. Auf den Dünger

haufen pickten die vorwärts schreitenden nickenden

Hennen und aus dem Taubenhause schwirrten die

Tauben in raschem Fluge über das Dach des
Herrenhauses.

-

Ein sauber gekleidetes, hübsches Hausmädchen

mit jenem bescheidenen Ausdruck von Dienstfertig

keit, der uns anheimelt, trat aus dem Hause.

Oben auf der Treppe erschien, neben der Wittwe,

die kräftige Gestalt eines nichtganz jungen Mannes,

den mein Freund als den Verwalter vorstellte,

und wenige Augenblicke später, hatte mir die

Magd schon denWeg über einewahrhaft glänzend
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gescheuerte Treppe zu meinem Zimmer gezeigt,

das in dem Giebel des Hauses lag

Nachdem ichmeine Kleidergeordnet hatte, sah ich

hinaus. Ein von Bäumen beschatteter, im Kühlen

ruhender Seitenweg, der offenbar zu dem hinter

dem Hause liegenden Garten führte, lag einsam

vor mir. In meinem Stübchen riefen Sauberkeit
und Ruhe ein behagliches Gefühl in mir hervor,

und so gestimmt, lenkte ich über den Hausboden

meine Schritte wieder hinab.

In diesem Augenblicke öffnete sich die Thür
eines der anderen Gemächer, und eine Dame mit

auffallend blondem Haar trat heraus, das offenbar

überrascht durch d
ie

unerwartete Erscheinung, ver
legen meinen Gruß erwiderte. Sie ging auch
raschen Schrittes von mir fort, als plötzlich eine
einsam hockende Katze unter dem Dache aufge

scheucht ward und rasch vorübersprang. Hierdurch

erschreckt, stieß si
e

einen leisen Schrei aus und

wandte sich um.

Und ein unterdrückter Schrei verhallte auch

in meiner Brust, denn – durfte ich meinen
Augen trauen?– Emmy Gentze stand vor mir,
und sah mich mit weitaufgerissenen Augen an.

„Emmy!“ – rief ich endlich „Sind Sie
es?“–
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Aber si

e fand keine Worte. Während noch

eben ihre Wangen mit dem holden Roth übergossen

waren, durch das si
e

schon als Kind ihre Schön

heit erhöht hatte, stand si
e jetzt geisterbleich vor

mir, wankte zurück und hielt sich an dem Balken

pfeiler, der vom Spitzdach herabtrebte und hier

seinen Stützpunkt fand.

Ich ging auf sie zu und reichte ihr die Hand;

ja
,
in der Erinnerung an alles das, was zwischen

uns sich ereignet hatte, sah ich ihr mit freundlichem

Mitleid in die Augen und wiederholte:

„Sind Sie es, meine gute arme Emmy?“–
Bei diesen Worten fand si

e

sich selbst wieder,

und aus ihren Augen schoß ein solcher Strahl

von glückseliger Freude, und so übermannte si
e

das Gefühl, daß si
e ihr Haupt senkte, meine

Hände immer von Neuem drückte, und es endlich
geschehen ließ, daß diese zärtlich ihre Schultern

und ihr Haupt berührten.

„Wie kommen Sie hierher? Sind Sie etwa
der Advocat, den wir erwarten? Ich hörte den
Namen nicht.“

Ich bejahte und erklärte ihr mit einigen Worten

die Umstände, gab ihr dann aber ihre Frage

zurück.

Während ich sprach, schüttelte si
e

fast unwillig
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mit dem Kopf, schaute sich ängstlich um, als ob

Lauscher in der Nähe sein könnten, und flüsterte

mit hastiger Stimme:
-

„Sie sollen alles erfahren, – später,– heut
Abend! Nur eins, mein edler Freund: Verrathen

Sie mich nicht! – Sie kennen mich nicht, und
ich kenne Sie nicht! – Darf ich auf Sie
rechnen?“ –
Ich nickte. Sie winkte mir noch einmal

freundlich zu, und dann eilte si
e

die Treppe ins
Haus hinab.

Nach einem kurzen Gespräch, das rechtsseitig

in dem fast städtisch eingerichteten Wohnzimmer

der lebhaften Wittwe stattfand,– (der Verwalter,
mein Freund, eine hübsche Nichte, und ein junger

Adeliger, der als sogenannter Schreiber auf dem

Hofe beschäftigt war, waren anwesend)– bot mir
die Wirthin den Arm, und wir betraten das
Eßzimmer, in welchem uns Emmy empfing, und

als „Fräulein Gentze, Wirthschafterin des Hauses

und zugleich unsere liebe Freundin“ vorgestellt

ward.

Zu meiner Freude bemerkte ich, daß si
e

der

Liebling des ganzen Hauses war, und jeder sich
bemühte, ihr Aufmerksamkeiten zu beweisen.

„Wollen Sie, bitte, so gut sein und einmal
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klingeln, meine gute Emmy?“ rief die Frau des

Hauses im höflichsten Ton.

Und: „Niemand weiß ein solches Gericht so

vortrefflich zuzubereiten, wie Fräulein Genze,“–
sagte der Verwalter mit einem zärtlichen Blick

und einem gewissen Stolz zu ihr hinüberschauend.

Und auch der junge Schreiber stand mit der

Wirthschafterin auf jenem scherzenden Neckfuß, der

allezeit heimliche Neigung verräth, während die

Nichte beim Kaffe einen Stuhl zu ihr rückte, sich
neben si

e setzte, und nach Art solcher liebe
bedürftigen Mädchen, die eben die Backfischnatur

abgestreift haben, ihre Hand dauernd faßte, und

vertraulich und zärtlich mit ihr flüsterte.

Und ich selbst war aufs Angenehmste berührt

von ihrem sanften und abgeklärten Wesen. Ich
bewunderte ihre Schönheit, die sich, trotz der vor
gerückten Reife ihrer Jahre erhöht hatte und un
willkürlich die Blicke fesselte

Nachdem wir den Kaffe eingenommen hatten,
bestiegen wir einen vor der Thür harrenden
Wagen, in dem die Wittwe, der Verwalter, mein

Freund und ich Platz nahmen. Wir umfuhren
dasGut und nahmen. Alles in Augenschein. Bald
ging's auf geebneten Wege, bald über Stoppel

felder, einigemale auch durch ein StückWaldgrund,
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und endlich hielten wir auf einer Anhöhe, von

der aus man eine Umschau über die ringsum

gelegenen, zum Gute gehörigen Ländereien ge

winnen konnte. -

„Drüben, wo das Holz beginnt, grenzt sich

unser Gut ab,“– erklärte der Verwalter. „Und
rings im Umkreise is

t

alles Frau Mielks Eigen

thum bis an den Fluß, den man aber von hier
aus nicht erkennen kann.

Der Besitz is
t gut arrondiert und e
s

erhöht

sich dadurch der Werth. Ichdenke auch, daßwir
die alte Flurkarte bei unseren Verhandlungen zu

Grunde legen! Meinen Sie nicht auch, Frau
Mielk?“

„Gewiß, gewiß,“ erwiederte die Angeredete

zerstreut und dann sich besonders zu mirwendend,

sagte sie: „Ach, Sie glauben nicht, wie schwer es

mir wird, das liebgewordene Eigenthum zu ver
lassen, Herr Doctor. Aber es is

t

verständig, und

ich gönne es Niemandem so sehr, hier zu schalten

und zu walten, wie dem braven Förster und
Emmy“

„Was denn, Förster?“ rief mein Freund, der

die letzten Worte gehört hatte: „Emmy?

Ist von Fräulein Genze die Rede?“ –
Der Verwalter lachte fröhlich. „Ja, lieber
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Freund, da es nun einmal gesagt ist,– bisher
war's ein Geheimniß – ich habe mich vor
acht Tagen mit Fräulein Genze verlobt und will

si
e zu meiner lieben Frau und, so Gott will, –

zur künftigen Gutsherrin machen!“ –
Ich sah mir die beiden Personen an, deren

Gäste wir waren. Auf ihrem Antlitz lag ein
sehr verschiedener Ausdruck

Frau Mielk, eine frischaussehende Dame in

den besten Jahren mit hübschen, wenn auch etwas

ausdruckslosen Augen, aber sehr schönen glatten

Händen und einer vollen fest eingespannten Büste

sah sehr weichmüthig drein. Es schien mir sogar,

als o
b

d
ie Förster selbst gern geheiratet hätte;

dieser aber schmunzelte vor Vergnügen über das

ganze derbe Gesicht und zeigte eine schneeweißen

Zähne, wodurch sich der Ausdruck von glücklicher"

Befriedigung in einem Antlitz erhöhte. Er
schien ein ganzer Mann zu sein. Pflichttreue
und Energie, aber auch Wohlwollen sprachen aus

seinen Zügen und flößten Sympathie ein.

Der Kutscher lenkte auf Försters Geheiß die

Anhöhe hinab, wir fuhren gradeaus auf einKorn
feld, wo gearbeitet wurde und hielten dort still.

Die Mäher in weißen Hemdärmeln und blauen
Hosen, deren Gestalten aus dem goldenen Korn
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malerisch emportauchten, sahen einen Augenblick

von der Arbeit auf und grüßten nach Art nord
deutscher Landleute nur durch stumme Mienen.

DieMägde in ihren bunten Röcken rafften hinter
ihnen die gefallenen Halme zusammen, umwickelten

si
e

und stießen si
e

zu Garben-Bündeln auf. Von

den gebräuntenGesichtern floß der Schweiß. Die

kraftvollen Gestalten flößten Respect ein und

unermüdet ging die Arbeit ihrer Hände von

statten. Es war ein anheimelndes Bild mensch
licher Thätigkeit!

Der Verwalter rief den Großknecht und hieß

ihn einen Weg durch das Korn mähen. Bald

traten die Uebrigen hinzu, und auch die Mägde

hielten sich bereit.

. Die blitzenden Sensen flogen in die reife Saat.
Die Schnitte rauschten wie zischende Musik und

unter den kräftigen Armen sanken die noch eben

stolzen Halme rasch zu Boden. Nach wenigen

Minuten war die Bahn frei und unser Wagen

lenkte über das Stoppelfeld.

Bald nach dem Abendbrod verließ ich absicht

lich auf Augenblicke das Gemach und gab vor,

aus meinem Ueberrock einen Gegenstand nehmen

zu wollen.
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Emmy folgte mir auf dem entgegengesetzten

Wege und wir trafen auf dem Flur zusammen.
„Ich weiß alles“ sagte ich hastig

„Meinen Glückwunsch, liebe Emmy!“

Sie schüttelte wehmüthig mit dem Kopf und
sagte:

„Es is
t

noch nicht so weit, Herr Doctor! Ich
bin durch Erfahrungen sehr mißtrauisch geworden.

– Aber zur Hauptsache, ehe wir gestört werden!
Ich werde also heute Abend zu Ihnen ins Zimmer
kommen. Ich muß Sie sprechen! Wollen Sie es

erlauben?“

„Wie können Sie fragen!“ – Sie reichte
mir die Hand und wir trennten uns.
Als wir nicht allzu spät aufbrachen, sah ich

wie der Verwalter das Mädchen im Nebenzimmer

heimlich umarmte und küßte, und als die Nichte,

ganz ihrer Backfisch-Natur entsprechend, unzeitig

das Zimmer betrat, – flogen si
e

auseinander.

Wir hatten die Abendstunden benutzt, um die

Einzelheiten des Kaufvertrages näher zu besprechen.

Bereits am nächsten Tage sollte derselbe aufgesetzt

werden. In meinem Zimmer angekommen, setzte
ich mich wartend in einen Stuhl. Die Erwartete

erschien nicht. – Endlich übermannte mich –
befördert durch die Ungewohnheit des langen
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Aufenthalts in der frischen Luft– dieMüdigkeit,
und ich schlief ein.

Als ich erwachte – ich mochte wohl ein
Stündchen geschlafen haben– sah ich erschrocken
um mich. Bei Emmys Anblickwar die Erinnerung

an die damalige Zeit in mir aufgestiegen und

böse Träume hatten mich umfangen. Das Mäd
chen saß mit einem sanften Ausdruck neben mir

und blickte mich freundlich-gelassen an.– Ich
stammelte eine Entschuldigung, aber si

e

wehrte mir

a
b und sagte: „Sie schliefen so schön; ich konnte

e
s nicht übers Herz bringen, Sie zu stören. –

Ich wollte Sie gerade verlassen und dann nur
noch darüber nach, o

b

ichSie hier an dem offenen
Fenster belassen dürfe. Da plötzlich schrieen Sie
ängstlich im Traum auf, und das bestärkte meinen
Entschluß, Sie lieber zu wecken.“
Bei dieser Anknüpfung an das Vergangene

bat ich si
e zunächst, mir zu erklären, wie ich in

jener Nacht in das Bett gekommen se
i

und ic
h

erzählte ihr auch, welche Folgen die Ereignisse
jenes Abends auf mich gehabt hätten.

Sie flog förmlich zusammen und trat alsdann
hastig und offenbar in innerer Bewegung nach
Fassung ringend, a

n

das offene Fenster und schloß es
.

„Ich sah Sie“,– sagte si
e– „während ic
h
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in dem Fenster stand, todtenblaß zur Erde sinken

und glitt eilends hinab. Die im halben Wahn
sinn gefaßten gräßlichen, sündhaften Gedanken des

Selbstmordes waren getödtet; ich fühlte nur

Reue,– grenzenlose Reue.– Ich benetzte Ihr
Gesicht und suchte Ihnen Wein einzuflößen. Ich

rieb Ihre Stirn und Handgelenke, aber alles war
vergebens. Zuletzt rief ich die Magd, und wir
schleppten Sie unter großer Anstrengung aufs
Bett. Nachdem dies geschehen, hieß ich si

e zu

einem Arzt gehen und fuhr mit meinen Bemühungen

allein fort. Als alles nichts half, setzte ic
h

mich,

verzweiflungsvoll weinend, ins Wohnzimmer und

wartete. Aber Niemand kam. Tausend Gedanken

und Vorwürfe bestürmten mich, und in der
Erregung griff ich nach dem Champagnerglase

und trank.–– Und dann weiß ich auch nicht
mehr, was mir geschah. Ich erwachte unter den

Händen eines fürSie nur allzu spät aufgefundenen
Arztes, der mir sagte, daß ich vom Starrkrampf

befallen gewesen sei, und daß dies bei starker,

durch Gemüthsbewegung beförderter Erregung der
Nerven vorkomme.

Genug, ich kam ins Leben zurück, hütete, unter
sorgfältiger Pflege, mehrere Tage das Bett und

führte den während dieser Zeit gefaßten Entschluß
12
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aus, meine Stellung aufzugeben, allesVergangene

von mir zu stoßen, den Besitz zu verkaufen und

die Großstadt für immer zu verlassen,

Und so geschah es und zwar unter Kränkungen

und Demüthigungen von Seiten meines Chefs,

bei deren Erinnerung sich noch heute mein Inneres

aufbäumt. Er hatte mir die Ehe versprochen,
aber – –

-

Doch lassen Sie mich schweigen,––
Zunächst ging ich nach Mecklenburg und be

suchte meine Mutter, die ich sehr leidend antraf

und bei der ich auf ihren Wunsch lange Monate

blieb. Ich habe die gute ehrliche Frau inzwischen

auch begraben, und ihren Nachlaß benutzt, um

ohne Namensnennung einen Theil der Verun
treuung meines einstigen Verlobten jenem Hause

zurückzusenden. -

Nachdem dies alles unter neuen starken Ge
müthsbewegungen geordnet war, fand ic

h

eine

Annonce in der Zeitung und hatte das Glück, in

die Stellung zu treten, in der ich mich heute

befinde.–
Dies is
t
inKürze dasjenige, was sich inzwischen
ereignet hat. Niemand kennt mein Vorleben; ic
h

habe erzählt, daß ich ohne Familie in der Welt
dastehe und fand keine Veranlassung, von meinen
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früheren Verhältnissen anders, als in allgemeinen

Umriffen zu sprechen, weil man mich nicht fragte

Vielleicht erwies man mir absichtlich eine Rücksicht,

d
ie ich stumm erbat. Erst inden letztenMonaten

hat sich mir Förster genähert und mir ein tieferes

Interesse gezeigt, aus welchem dann das hervor

gegangen ist, was Sie wissen.
Noch einmal winkt mir das Glück, aber ic

h

wage nichts zu glauben, bevor ich nichtdieWorte

des Predigers vernommen, und aus Försters

Munde das entscheidende „Ja“ gehört habe.–Und
nun noch eine Frage, für mich die wichtigste,

d
ie brennendste: Haben Sie mir das Unrecht

verziehen, das ich a
n Ihnen begangen, Herr

Doctor? Bis zum heutigen Tage haben mich
die Vorwürfe nicht verlassen, und was Sie mir

eben erzählten, acht von Neuem die Qual in mir
an, in Ihren Augen ein Geschöpf zu sein, das
kein Mitleid und keine Verzeihung verdient.

Wenn e
s

eine Entschuldigung giebt, so is
t

e
s

vielleicht die, daß ich in jenen Tagen nicht Herrin
meiner Sinne war.

Mich zu tödten, durchkreuzte einzig wie ein

Fieber meine Gedanken. Ich erwartete Sie täglich;

Sie kamen nicht; dieses Zeichen der Verachtung

bestärkte mich in meinem Entschluß und dieser
12
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ließ mich auch nicht, als Sie endlich bei mir
eintraten. Und nun wurden Sie abermals mein

Retter! O, wie vielen Dank schulde ich Ihnen!“

Sie hatte sich bei ihrer Erzählung häufig
unterbrochen, und als si

e geendet, sah si
e

mit

zaghaftem Blick vor sich nieder.

„Verurtheilen Sie mich wegen meiner Ver
lobung?“ – hastete e

s plötzlich unsicher aus ihr,

und als o
b

si
e fürchtete, daß meine Ankunft das

herbeiführen könne, was endlich überwunden schien.

„Halten Sie esfür ein Unrecht, meinem Bräuti
gam zu verschweigen –– O, diese quälenden
Gedanken! Schon einige Male war ich im Begriff,

ehrlich zu sein und mein Glück erbarmungslos

selbst wieder mit Füßen zu treten!“

Ich schwankte, welche Antwort ich ihr geben

sollte, und d
a

ich schwieg, ward si
e in ihrem

Zweifel bestärkt. Die Folge war, daß si
e plötzlich

so heftig zu schluchzen und zu weinen begann,

daß mir selbst das Naß in die Augen trat.

„O ich bitte, ich beschwöre Sie, helfen Sie
mir, Herr Doctor; Sie glauben nicht, was ic
h

heute gerade gelitten habe!– Bei Ihrer Ankunft
trat die furchtbare Verantwortung so lebendig vor

meine Seele, daß ich schon alles wieder verloren
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gab und an einen freiwilligen Verzicht gedacht

habe“–
„Soll ich mit Förster sprechen?“ – fragte

ic
h

endlich, und in dieser Frage las si
e nur zu

deutlich meine Antwort auf ihr Bedenken.
„Nein, nein, um Gotteswillen, nein! Ich

fürchte mich. Uebereilen Sie nichts! Wir müssen
überlegen!

Ich habe keine klaren Gedanken mehr! –
Morgen! Morgen! Herr Doctor. "Wir wollen
jetzt schlafen; morgen werdenwir ruhiger erwägen

und finden vielleicht einen Ausweg“ –
Und nach diesen Worten erhob si

e

sich, drückte

mir die Hand und verließ mit bedrückter und
zaghafter Miene das Zimmer.

Förster bewohnte im Parterre zur Linken zwei

Gemächer. Man ging durch einen kleinen Korridor
und betrat einen Raum, in dessen Hintergrunde

e
in Bett stand. An der Wand lief ein Bord

entlang, auf dem eine Sammlung gewaltig großer

Stiefeln stand, und den Schluß bildeten ein

Paar abgenutzte grüne Morgenschuhe. Gradezu

befand sich der Eingang zum Wohngemach, und

links erhielt das Zimmer Licht durch ein tief in
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d
ie Mauer eingelassenes Fenster, in dem einige

Töpfe mit abgestorbenen Blumen standen. In
dem Wohngemach befand sich ein gelb an
gestrichenes Schreibpult mit einer großen Tisch

platte, auf der, bestaubt und ungeordnet, eine

Fülle kleiner Dinge Platz fanden. Ganz oben

standen mehrere kleine grauleinene Beutel mit

Frucht- und Saamenproben; einige geöffnet, einige

zugeschnürt und mit weißen beschriebenen Etiquetten

versehen. Auch hier war das Fenster, das auf

den Seitenpfad nach dem Garten guckte, tief in

die Mauer eingelassen und mit einer einfachen

weißen Gardine geschmückt. An der Wand hing
Jagd- und Fischereigeräth, und überdies bargdas

Gemach einige einfache Möbel, worunter ein stark

benutztes Sopha besonders in die Augen fiel.

Am dritten Tage meiner Anwesenheit in

Klusendorf betrat ich bald nach dem Mittagskaffee

diese Räume, und Förster sprang überrascht von

seinem Schreibtisch empor, a
n

dem e
r

arbeitete.

„Ja, hier sieht's nicht besonders aus“, sagte

e
r freimüthig und mich mit einer höflichen Hand

bewegung zum Sitzen auffordernd. Frau Mielk

war schon seit Jahren darauf bedacht, dies Alles

etwas eleganter herzurichten, aber ich litt's nicht,
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denn für einen Junggesellen war's ja lange gut
geMUg.

Nehmen Sie nur freundlich für lieb, Herr
Justizrath!“–
So redete er mich trotz meiner Berichtigung

an und blieb dabei.

„Nun, hatFrau Mielk noch etwas? Sie sagte
mir schon heute Morgen, daß Sie noch einmal

mit mir sprechen würden“ –
„Nein, nein, es is

t

alles in bester Ordnung.

Ich komme in einer anderen Angelegenheit“ –
„Ah, das is

t

mir lieb! Nun, ich bitte, lassen

Sie hören. Herr Justizrath; – womit kann ic
h

Ihnen dienen?“ –
In diesem Augenblick schmetterte ein kleiner

dicker Kanarienvogel ein lustiges Lied durch's

Gemach. Förster erhob sich und bedeckte das

Bauer mit einem Tuche. Auch knöpfte e
r

den

offen stehenden Rock, aus dem das Vorhemd her
vorguckte, über die Brust zu und nahm aus einer

Kiste ein paar Cigarren, von denen e
r mir eine

anbot.

E
r

schien sich selbst auf ei
n

längeres Gespräch

vorzubereiten, und mir ward dadurch plötzlich die
Unbefangenheit geraubt. -

Kleine Aleußerlichkeiten verändern allzuleicht
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unsere Stimmung und Absichten. So ging es
mir. Ich wußte nicht zu recht beginnen. Endlich
gewann ich die äußerlich bewahrte Ruhe auch

innerlich einigermaßen wieder und sagte:

„Ich komme wegen Ihrer Fräulein Braut zu
Ihnen, Herr Förster, ihretwegen möchte ich mit

Ihnen sprechen.“ –
Förster zeigte sich etwas überrascht, aber er

war doch ganz arglos, denn er sagte lächelnd:

„Na, was is
t

denn mit meiner blonden Hexe?

Will sie mich etwa nicht zum Mann? Ich bitte,

Herr Justizrath“– und e
r

zündete ein neues

Streichholz an, das er mir überreichte.

„Vorerst erlauben Siemir, Ihnen mitzutheilen,

daß ich Fräulein Genze seit einer langen Reihe

von Jahren kenne, und si
e

ebenso schätze, wie Sie,

Herr Förster. Ich muß dies voraussenden. Aus
meinen näheren Mittheilungen würden Sie auch
erkennen, weshalb wir Ihnen unsere Bekanntschaft

bisher verschwiegen.

Nur soviel se
i

Ihnen mitgetheilt, daß ic
h

Fräulein Emmy’s Aufenthalt nicht kannte, und

daß si
e

ebenso überrascht war, mich hier zu sehen,

wie ich sie.“–
„Ah!“– machte der Mann und stieß eine

Rauchwolke von sich.
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„Was ich Ihnen zu sagen habe, berührt mich

selbst aufs schmerzlichste. Hören Sie es mit
männlicher Fassung! Fräulein Emmy muß auf

eine Verbindung mit Ihnen verzichten! Ich soll

Ihnen die Versicherung geben, daß dies nicht

aus Mangel an Achtung und Liebe zu Ihnen
geschieht, und daß dieser unabänderliche Entschluß

ihr selbst unsagbar schwer wird. Ich kenne aber
ihre Gründe und richte an Sie, den ich als
Ehrenmann schätzen lernte, die Bitte, nicht weiter

mit Fragen in si
e zu dringen, sondern der Un

möglichkeit einfach zu gehorchen.“

Der Mann, den ich anredete, war bleich ge

worden, eine weit aufgerissenen Augen starrten

mich an, und einen Augenblick verharrte er, un
fähig zu sprechen, vor mir. Endlich sagte er mit
erregter Stimme:

„Und das sagt mir Emmy jetzt erst, – und
das höre ich aus einem fremden Munde? –
Unmöglich! Ich muß si

e

selbst sprechen.“ – Er
war aufgestanden und trat an das Fenster. Er
preßte seine Stirn gegen die Scheiben und ic

h

hörte ein Stöhnen aus einer Brust dringen.

Und dann wandte er sich plötzlich um und sagte

kurz und kaum höflich:

-

„Ich danke Ihnen, Herr Justizrath!“ –
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Er machte eine Verbeugung, di

e

mich belehrte,

daß er das Gespräch als beendet ansehe.

„Sie thun Unrecht, dem armen Mädchen zu

zürnen, Herr Förster,“– jagte ich, einen Ge
danken nachgehend, – „glauben Sie e

s

mir!

Daß der Ueberbringer einer solchen Botschaft auf

keinen freundlichen Empfang rechnen durfte, wußte

ich. Ich bin deshalb nicht überrascht. – Gott
tröste Sie!– Leben Sie wohl“–
Ich reichte ihm die Hand dar. Er berührte

si
e nicht, sondern bat mich mit einer stummen

Bewegung, nochmals Platz zu nehmen.
„Begreifen Sie denn nicht, mein Herr, welche

Gedanken auf mich einstürmen müssen, nachdem

Sie so Ungeheuerliches von mir verlangen?

Sturm und Hagel brechen in die fröhliche
Saat ein,– zerstören. Alles, und der Landmann
soll noch niederknieen und ausrufen: Herr Gott,

ic
h

danke Dir!?
Und dennoch geschieht e

s,

weil wir uns vor
einer unsichtbaren Macht beugen, deren verborgene

Ziele wir nicht kennen. Sie aber wollen mir
jede Frage,– jeden Ausweg einer Verständigung
abschneiden, wo wir uns von Angesicht zu An
gesicht gegenüberstehen?

Nichts is
t

schrecklicher, als die Ungewißheit!



– 1S7 –
Ich soll auf Emmy verzichten? Und das

„Weßhalb“ soll garnicht erörtert werden?–
Versetzen Sie sich in meine Lage und ermessen
Sie die Seelenstärke selbst des stärksten Mannes,

ob Ihre Zumuthung sich in den Grenzen des
Menschenmöglichen bewegt? Sie haben mit einigen

Sätzen alles abgeschnitten.

Nicht Mangel an Liebe is
t

der Grund, sagen

Sie! Nun! Weßhalb will Emmy denn unser
Glück zerstören?

Sehen Sie, Herr Justizrath“ – und der
Mann wischte sich rasch mit der umgekehrten

Hand über die Augen, in denen plötzlich ein paar

große blanke Thränen standen, die bisher keine

Erlösung finden konnten, – „ich habe es bereits
empfunden, daß si

e

sich scheute, über ihre Ver
gangenheit zu sprechen, und ich habe si

e

auch nicht

gefragt. Sie gefiel mir, wie ic
h

si
e fand; –

seit Jahren habe ich si
e

beobachtet.– Alles, was
meine Gedanken durchkreuzte, – was auch immer
ihre Vergangenheit belasten möchte, schien mir

gesühnt durch ihr tadelloses Verhalten.“ –
Er hielt plötzlich inne. -

An der Seitenlehne des grünbezogenen Sopha's

hatte sich der Ueberzug durchgeschliffen und das

helle Futter guckte heraus. Während der Mann
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sprach, mühten sich eine Finger immerfort, den

Riß zusammen zu ziehen; die innere Erregung

suchte einen thätigen Ausdruck. Ich aber athmete
auf, denn seine Worte gaben mir unerwartet die
Anknüpfung, welche ich gesucht hatte. Ich öffnete
deshalb, innerlich voll Hoffnung, bereits den
Mund, um zu sprechen, als Förster sich plötzlich

emporrichtete und, mich fest ansehend, fortfuhr:

„Wir sind Männer, Herr Justizrath und

kennen die Welt. Bevor ich Ihnen eine Antwort
ertheile, die über das Glück zweier Menschen ent
scheidet, beantworten Sie mir eine Frage. Aus
dieser werden Sie erkennen, daßmir ahnt, worum
es sich handelt. Ich frage Sie, ob das, was
zwischen Emmy und mir liegt, für Sie entschuldbar
ist, so entschuldbar, daß Sie selbst einer Frau
unter gleichen Verhältnissen Ihre Hand bieten
würden, wenn Sie ihr eine Neigung entgegen
trügen, wie ich meiner Braut. Ich wünsche

weiter nichts zu wissen! Und wie auch Ihre
Antwort ausfällt,– nie, selbst wennEmmy mein
Weib werden sollte,– werde ich den Gegenstand
wieder berühren“

Der Schweiß war auf seine Stirn getreten,

seine Hände waren in fortwährender Bewegung

und lösten und schlossen die Knöpfe seines Rockes.
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Die Spannung hatte seine Mienen völlig ver
ändert; er hing mit seinen Blicken an meinem

Munde, und als in diesem Augenblick der junge

Schreiber unglücklicherweise die Thür öffnete und

mit den Worten: „Ich wollte fragen,Herr Förster,

ob wir“– ins Vorzimmer trat, fertigte er diesen
mit so kurzen und zornigen Worten ab, daß dem

jungen Manne vor Erstaunen und Erregungüber

eine solche ungerechte Behandlung das Blut in

den Kopf schoß.

Aber Förster bemerkte in seiner ungeheuren

Erregung nicht einmal die Wirkung seiner Worte,

sondern trat hastigzumir zurück und sagte: „Nun,

Herr Justizrath –?“
Das Glück zweier Menschen lag in meiner

Hand.

Ich kämpfte; er sah es und litt unsäglich.

Endlich ergriff ich eine Rechte und sagte:

„Warten Sie, lieber Herr Förster. Ich bin
gleich zurück. Dann sollen Sie die Antwort
haben. –“
Er nickte traurig und ich verließ ihn.

Ich eilte die Treppe hinauf an Emmy's

Zimmer.

Ich klopfte; – keine Antwort. Und doch
hatte si

e mir zugesagt, mich zu erwarten. Noch
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unschlüssig, wo ich si

e

suchen solle, hörte ic
h

Schritte auf der Treppe und jetzt eilte si
e in

erregter Weise auf mich zu.

Sie winkte mir, ihr zu folgen, schloß die
Thür ihres Zimmers auf und sagte, kaum ein
eingetreten, mit fliegendem Althem: „Nun? –“
Ich bat sie, Platz zu nehmen, und machte si

e

mit dem Inhalt des eben stattgehabten Gespräches

bekannt. Während ich berichtete, stieg bald die

Rötheder Erregung, bald die Blässe der Spannung

in ihr Angesicht, und nachdem ich geendigt hatte,

preßte si
e

die Hand gegen die Brust, erhob sich

und blieb endlich mit einem furchtsamen Ausdruck

vor mir stehen.

„Und was werden Sie Förster antworten?“
fragte si

e mit zaghafter Stimme.

Ich sah es ihr an, wie sehr si
e gekämpft hatte,

bevor si
e

diese Frage a
n

mich richtete, aber ic
h

hatte ihr über diesen Wendepunkt in unserm Ge
spräch nicht forthelfen können, weil ich etwas

Anderes beabsichtigte, als was si
e

offenbar vor
aussetzte.

Es schien mir unmöglich, in einer solchen
Angelegenheit als Richter zu entscheiden. Ich
überging deshalb zunächst ihre Frage und sagte:

„Nach der Wendung, die das Gespräch zwischen
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Förster und mir genommen hat, scheint es mir
erforderlich, daß entweder Sie selbst, liebe Emmy,

oder daß ich IhremVerlobten Ihre Lebensgeschichte

erzähle; das Maaß von Liebe muß in solchen

Fällen entscheiden. Diese schreitet über Höhen und

Berge fort, erschüttert Grundsätze und verändert
Lebensanschauungen, namentlich aber stößt si

e

alle

jene Vorurtheile von sich, welche die Menschen nur

allzuoft mit dem Geiste der Sitte verwechseln.

Liebte ic
hSie, beste Freundin, wie ichSie um Ihrer

ehrlichen Kämpfe willen achte, würde ich sogar um

Ihren Besitz kämpfen! Da es sich aber nicht um
mich, sondern um Ihr beiderseitiges Wohl handelt,
muß Ihr Verlobter alles wissen und danach ent
scheiden. Habe ich Recht? – –“
Das Mädchen schwieg. Die Möglichkeit, daß

Förster verzichten könne, stieg in ihrem qualvollen

Denken auf, und der ganze Abgrund ihres zu
künftigen Lebens lag nach solcher Entscheidung

vor ihr.– w

„Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen“,

fuhr ich fort, als si
e

noch immer schwieg, ja, zu

meinem Schrecken sogar mit dem verzweifelnden,

fast irren Blick vor sich hinstarrte, den ich an dem
verhängnißvollen Tage in ihrer Wohnung an ihr
beobachtet hatte.
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Statt einer Antwort, trat plötzlich ein un

glaublich rührender Ausdruck von Trauer in ihre
Mienen, jener Ausdruck, der das Gesicht. Er
wachsener bei heftigem Herzenskummer und all
mählichemporsteigenden Thränen so mitleiderregend

verändert, derselbe Ausdruck, den wir bei unsern
Kindern beobachten, und bei dessen Anblick unter

Inneres schmilzt,weil ihre heilige Einfalt sichdarin
wiederspiegelt, – und si

e

stöhnte wie abwesend:

„So is
t

denn alles,– alles– aus!“ Volle,
große, schmerzensreiche Thränen rannen über ihre

Wangen unaufhaltsam, nicht erlösend, sondern als

flüssige Zuckungen ihrer gequälten Seele.

„Hörten Sie mich nicht, liebe Emmy?“ wieder
holte ich leise. „Ich wollte Ihnen einen Vorschlag

machen und ich wage zu glauben, daß noch alles

gut werden kann.“ –
Sie nickte und suchte ihre Thränen zu trocknen.

Und dann sagte ich rasch, als ob ich gar keinen
Widerspruch erwartete: „Ich werde nach meinem

besten Ermessen handeln! Ich will noch einmal
mit Förster sprechen!– Erwarten Sie mich hier!“
Von einem plötzlichen Gedanken verfolgt, fügte ic
h

aber hinzu: „Versprechen Sie mir, mich hier zu

erwarten und unternehmen Sie nichts, bevor ic
h

Ihnen eine Antwort gebracht habe.“
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Es blitzte in ihrem Gesichte auf, dann aber

schlug si
e ihr Auge wehmüthig zu mir empor und

sagte: „Ich thue alles, was Sie wünschen, und
alles, was Sie thun, is

t ja immer das Beste! –
Sie sind ein edler, ein seltner Mann – Ach,
könnte ich nur“–– hier erstickten schluchzende
Thränen das Uebrige.

Ich eilte nun wieder zu Förster hinab und

fand ihn, die Hände aufs Angesicht gedrückt, fast

in derselben Stellung. Meinen Eintritt hatte er

anfänglich nicht einmal bemerkt.

„Was bringen Sie, Herr Justizrath?“ fragte

e
r mühselig und wie aus einem Traume er

wachend. -

„Kommen Sie, verehrter Freund!“ rief ich

ihm zu. „Wirwollen einen Gang durch den Park
machen. Hier drückt die Luft des Zimmers auf
das freie Athmen Ihrer Seele. In Gottes Natur
sollen Sie die Geschichte Emmys hören, und nicht
ich,–Sie sollen entscheiden, ob sie verdient, Ihren
Namen zu tragen! Sie selbst hat es jetzt so ge

wünscht!“ -

Als wir uns durch dieHinterthür des Hauses
ins Freie wandten, trat eine junge Magd mit
emporgeschürztem Rock und zurückgeschlagener, im

Dreieck aufgesteckter Schürze aus dem Milchkeller,
13
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stieg eilends die Treppe empor und sagte, sich an

Förster wendend: „Hett de Herr villicht dat

Fräul'n sehn? Se wull mi wegen de Melk Be
scheed jegg'n! Ick kann je mich finnen. Baben is

t

d
e Stuv afslaten“.

„Wat is denn?“ fragte Förster, dem ich im
Fortschreiten erzählt hatte, daß Emmy mich in

ihrem Zimmer erwarte. Aber noch ehe die Magd

antwortete, hörten wir die Stimme der Gefragten

von unten aus der Kellerthür dringen, und

Emmy rief mit dem ihr eigenen freundlichen Ton
im Ausdruck: „Bis Du da, lütt Lise? Kumm
herünner!“

Förster lies nach diesen Worten das Mädchen,

zog sich rasch zurück und sagte, mich fortziehend

leise,aber mit starkem Nachdruck: „Pflichttreu selbst

in einem solchen Augenblick! – SehenSie, Herr
Justizrath, das is

t

es! An Kleinigkeiten erkennt
man die Menschen! –– Kommen Sie, wir
setzen uns drüben unter die Eiche. Da sind wir
ganz ungestört.“

Lange saß ich neben dem Manne, der bei

meiner Erzählung wohl einmal leise mit dem
Kopfe nickte, oder tief aufathmete, sonst aber meist

vornübergebeugt, die Arme auf die Beine gestützt,

stumm neben mir verharrte.
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. Als ich geendigt hatte, erhob er zum ersten
Male das Haupt, lehnte es mit einem leisen

Seufzer zurück und strich sich über Stirn und

Antlitz. Und während ein Ausdruck von edler

Trauer und sanftemMitgefühl auf einenMienen

haften blieb, entglitten ihm nur einige wenige
Worte, aber Worte, die auf alles Antwort

gaben und besser ausdrückten, was er empfand,

als tausend beredte Sätze.

Er sagte mit tief bewegter, fast zitternder
Stimme nichts weiter als: „Meine arme, gute
Emmy!“

Und dann ergriff er nach Art dieser Leute,
wenn si

e

etwas tief bewegt und si
e vergeblich

ringen, ihre Gefühle in Worten an den Tag

zu legen, mit beiden Händen meine Rechte, hielt

si
e lange fest, sah mir ins Auge, sprach aber nicht,

sondern nickte nur mehrmals heftig mit dem

Kopfe. Was er mir sagen wollte, hatte sich in

ein. Etwas verwandelt, das in seinen Augen

schwamm.

Wir wanderten wortlos ans Haus zurück.

Bevor wir aber die Treppe zu Emmys Gemach
emporstiegen, stand e
r

noch einen Augenblick still

und sagte, nun plötzlich wieder in die etwas un
zusammenhängende Art einer gewohnten Rede

13
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weise zurückfallend, die er während unserer Unter

redungen völlig abgestreift hatte:

„Noch eins, Herr Justizrath, bevor wir zu
Emmy hinaufgehen! Eine Bitte habe ich an Sie;

und verstehen Sie mich recht, – nicht meinet
wegen, sondern ihretwegen –– Lassen Sie diese
Geschichte unter uns bleiben! Versprechen Sie

mir das! Danke, danke!“ unterbrach er sich, als

ic
h

eine zustimmende Bewegung machte. „Sehen

Sie, sie wird ohnedies beneidet, natürlich mit
Unrecht – ich bin ein simpler Mann – Thor
heit!– aber Sie wissen das ja, wie das so ist,
wenn das bekannt würde, dann hätte die arme

Person keine glückliche Stunde mehr! Sie sind
nämlichAlle hier in der Gegend herum sehr fromm.

Und die Frommen – na,– die sind ja immer
sehr nachsichtig! Das kennen Sie ja!
So, und nun kommen Sie, lieber Herr Justiz

rath! Das arme Ding bangt sich ja gewiß

schrecklich! Und ich? Na, ich hab' auch ein paar

schwere Stunden hinter mir!––
Die Nachmittagssonne warfden letzten scheiden

den Strahl auf die Fensterbank von Emmys

Gemach. Sie selbst saß mit bleichem Angesicht

vor einem aufgeschlagenen Buch.

Als wir eintraten, schnellte si
e empor. –
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Der Mann breitete die Arme aus und mit einem

Aufschrei, den ich noch heute zu hören vermeine, mit

einem Aufschrei, der abwälzte alle Qual und aus

drückte alle Wonne einer emporgerichteten Menschen

jeele, sank si
e an die Brust dessen, der mit der

Würde des Mannes eine Höhe der Gesinnung

verband, vor der ic
h

bewundernd mich beugte.

Denn wir muthen wohl dem Schöpfer zu, gegen

das Verbrechen Barmherzigkeit zu üben, aber

wir sind selbst aus zu feinem Holze geschnitten,

um den in der Verzweiflung begangenen Fehltritt
unserer Mitmenschen auch nur nachsichtig beur
theilen, vielweniger vergeben zu können!–
Und in diesem Augenblick schien ein leises

Wehen draußen durch die Bäume zu gehen; die

Sonne war verschwunden. Die Arbeiter kamen

vom Felde zurück und zogen die Pferde in den
Stall; des Tages Last und Hitze lag hinter
ihnen. Das Zwitschern munterer Vögel, das

Geräusch der Thierwelt auf dem Hofe schwieg

Neben dem Thorweg standen, bequem angelehnt,

plaudernde Knechte undMägde und das weibliche

Gesinde des Hauses saß mit Handarbeit beschäftigt,

auf einer Bank im Garten -

Vorne jedoch, auf dem Ausbau der Treppe,

stickte Frau Mielk mit ihrer Nichte eifrig an einem
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Hochzeitsgeschenk für Emmy, und der junge Schrei
ber, der neben ihnen jaß, sprach eifrig auf beide

ein. Die Besitzerin des Gutes aber sagte milde:

„Dabei müssen Sie sich nichts denken, Herr
von Pollwitz. Wer weiß, was meinem guten

Förster grade durch den Kopfgegangen ist. Er ist

ein bischen Brausekopf, aber der beste, der bravste

Mensch von der Welt, und Niemandem gönne ic
h

e
s

so sehr, eine solche Perle von einer Frau heim
zuführen, als wie es unsere liebe Emmy ist.
Na, da sind Sie ja, meine Herren!“–

wandte si
e

sich um, als wir näher traten. „Nun,

Herr Doctor, is
t

das letzte Hinderniß des Kauf
vertrages beseitigt? Alles in Ordnung?“–
„Ja, auch das letzte Hinderniß is

t
beseitigt,

Frau Mielk. Alles in Ordnung! –
„Gott gebe einen Segen!“



Ulrike Behrens.

–-----–





Don der langen, einförmigen Straße im
Norden der Stadt biegt man eitab und wandert

an dem, von Weiden umstandenen Stadtgraben

entlang, grade auf das düstere, einsam auf der

Höhe gelegene Gebäude zu. ImVolksmund heißt's
seit undenklichen Zeiten das „Herrenhaus“

Eine Allee, in der es allezeit durch die Kronen

der Bäume außt, – selbst im Sommer flüstert
es unruhig und geheimnißvoll in den Blättern –
flankiert den schlechten Weg, der hinaufführt. Es

is
t

eins jener alten Herrensitze, das noch die Spuren

früheren Glanzes trägt, aber sich nur mühsam,

gleich einer einst stolzen, aber jetzt gebrochenen

Männergestalt, durch erkünstelte Kraft undWürde

aufrecht erhält.

Es wandert auch Niemand hinauf

Man blickt scheu empor und die Phantasie
beginnt sich unwillkürlich zu regen. Aber keine
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freundlichen Bilder steigen auf. Man empfindet

ein leises Grauen, das man nicht erklären kann.

Diese starren Mauern, die so stumm empor

ragen und nur von wenigen Fenstern unterbrochen
werden, haben etwas Drohendes, Unheimliches.

Die nächsten Busch- und Baumpartien sind
spärlich belaubt und durch den rauschendenWind,

der allezeit auf dieser Höhe zu nisten scheint, im

Wachsthum gestört und an Mark und Saft
kränkelnd.

Ein alter Sommerpavillon, wie einem Claude

Laurrain’schen Bilde entlehnt, erhöht durch die

Verkommenheit des Aufputzes und der Farben das

melancholische Bild.

Durch die nackten Bogenfenster schaut man

ins Innere und erblickt die herunterhängenden

Fetzen einer alten Stofftapete, auf der gepuderte

Paare in Reifröcken und Escarpins eine Menuett

tanzen. In Mitten des runden Raumes aber
-

sind unbenutzte geschnörkelte Gartenmöbel aufge

schichtet und von Staub und Spinngeweben

bedeckt.

Hinter dem Hause liegt ein vernachlässigter

Park mit weitläufigen Rasen und hohen Bäumen,

die ihre Zweige auf die Erde senken und ihren
Blüthenschmuck, kaum geboren, auf den Erdboden
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schütten. Hier und dort erheben sich zerstörte und

mit grauem Schimmel bedeckte Gruppen inMarmor
auf gefälligen Postamenten, deren nackte, einst

weiße Formen durch das Grün leuchteten und das
Auge entzückten.

Nur das helle Geländer einer Brücke, die über
einen, den Park durchschneidenden Bach führt,

verwischt e
in wenig das Gepräge schwermüthiger

Verlaffenheit.

-
Ueberall, auch hier Ueberbleibsel von Schöpf

ungen lebendiger Wesen, deren helles Lachen einst

die Luft erfüllt haben mochte, oder deren heimliches
Kichern die Büsche– gleich verschwiegenen Ver
trauten – verschlangen.
Damals lebte die Natur mit in dem sorg

losen Rausch der Freude und des Genießens,

heute scheint der Wald zu trauern und über die

Erde selbst im Sommer ein leises Frösteln zu

rieseln.

Wie ein wehmüthiges Entsagen liegt's in der
Luft, durchdringt e

s Blumen und Gesträuche,

flüstert e
s in den Kronen der Bäume, oder stöhnt

in den Wipfeln und verschlungenen Zweigen, die

keine sorgsame Hand mehr lichtet.
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Eine heftig läutende, altmodische Klingel er

tönte, wenn man die grau angestrichene Thür
öffnete, deren Mittelfüllungen mit ein Paar er

haben geschnitzten Vasen aus der Zopfzeit verziert

waren. Gewaltige, schlecht zusammengefügte Stein

fließen bedeckten den Fußboden des Flurs des
Herrenhauses und eine Uhr in einem alten Eichen
holz -Gehäuse zeigte ein metallnes, verblaßtes
Zifferblatt, auf das ein von Sternen umgebener

Mond auf blauem Grunde mit schiefem, verdrieß

lichem Gesicht herabschaute.

Die Decke wies noch Spuren schöner Stuckatur
auf, wenn gleich der Unverstand durch immer

neue Tünche das Beste im Laufe der Zeiten

zerstört hatte.

Grad aus gesehen, zeigte sich eine unschein

bare Thür mit einem eisernen Drücker, wie

man si
e in früheren Zeiten bei den Gesinde

Kammern fand; er lief wie die Rundung einer

Papiercheere am Endgriffe aus, und dieser Ein
gang contrastierte seltsam mit den beiden links
und rechtsseitig in anmuthigen Formen ausge

fehlten Thüren, über denen verblaßte Landschafts

bilder eingemauert waren. Das Zimmer rechts

war unbewohnt und barg keine Möbel. Zwei
zurückgesetzte Spinnrocken, ein offener Sack mit
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Gartenfrüchten, sorgsam aufgeschichtetes Zweigholz

aus dem Park, einige vorderseitig an die Wand
gelehnte Bilder in verschiedenen Größen, ein
zerbrochener, dreibeiniger Gartenstuhl, und eine

in schreiender, grüner Farbe bemalte Aussteuer

Kiste, bildeten allein den Inhalt dieser von keinen
Vorhängen beschützten Rumpelkammer, durchderen

Fenster der Wind seinen Athem jagte, und in

welche der Blick eben so ungehindert hineindrang,

wie die Sonne si
e

mied.

Draußen melancholische Oede und hier drinnen

wärmeleere reizlose Kargheit.

Im Zimmer zur Linken zeigte sich dagegen

ein freundlicheres Bild.

Es war das Wohngemach, das mit alten
netten, bürgerlichen Möbeln angefüllt war. Ein

Hauch von sauberer Gemüthlichkeit schlug einem

beim Eintritt entgegen.

Eine Frau in einem einfachen wollenen Kleide

saß neben dem Fenster. Ihr Angesicht zeigte schon
Runzeln, aber die Falten, welche Alter und
Erfahrung auf das Angesicht gelegt hatten, wurden

gemildert durch einen Zug schwermüthiger Güte.
Sie sprach mit einem jungen Manne, der in

einem abgenutzten Hausrock am Schreibtisch saß

und langsam aus einer langen Pfeife rauchte.
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Aus dem Porzellankopfe stieg ringelnd der blaue

Rauch empor und erfüllte das Gemach mit einem

angenehmen Tabacksdufte, der den Eindruck der

Behaglichkeit erhöhte. Und dazu ein fast weiß

gescheuerter Fußboden, und in der Ecke ein
messingener funkelnder Spucknapf, in dem Blumen
lagen.

„Sollen wir ihm die Capitalien noch lassen?“
fragte der Mann im Dialect und in den Rede
wendungen der Halbgebildeten des Nordens, sich

zu der Alten wendend.

Er hatte ein bartloses Gesicht, glatt zurückge

strichene dunkle Haare, auffallend große Ohren

und trotz einer sonstigen Magerkeit, und trotz

seiner jungendlichen, wenn auch ernsten Züge,

eine angehende Leibesfülle.

„Denn kommt das so,“ fuhr er fort, nahm

die Pfeife aus demMund und hielt ihr ein Papier

vor Augen.

Sie setzte eine Brille auf und überflog das
Schreiben. -

„Gewiß, gewiß“ erwiderte si
e hastig. „Nicht

kündigen.“ ––
„Ist das auch einer von denen?“ fragte e

r

ihre Bewegung bemerkend, neugierig.–Sie nickte,
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ohne zu ihm aufzusehen, und er ging langsam an

den Tisch zurück.

Es verging eine stumme halbe Stunde,

während der si
e nur einmal aufhüstelte, als o
b

si
e

dadurch ihre Gedanken zu verscheuchen suche,

und das Kritzeln seiner Feder die Stille unter
brach.

Endlich trat eine Magd, mit "einem strengen

alten Gesicht ins Gemach. Eine große Warze auf
der linken Seite, neben der Nase, und eine rechts

mitten auf der Backe, gaben ihr im ersten An
schauen etwas Hexenhaftes, zugleich lag aber auch

in ihren Zügen, trotz des anfänglich Abstoßenden,

etwas Ehrliches, Zuverlässiges,das für sie einnahm.

Sie deckte den in der Mitte stehenden über
großen Tisch, setzte eine einfache Plat-Menage

aus hellem Holz neben das übrige, trug eine
dampfende Suppe auf, sagte: „Dat Eten is fardig!“

und ging, ohne die Wirkung ihrer Ankündigung

abzuwarten, eben so gleichgültig hinaus, wie si
e

hereingetreten.

Die beiden Leute standen auf und setzten sich

a
n

den Eßtisch. Er schob den Serviettenzipfel
unter den Halskragen und schaute ihr zu, wie

si
e mit fast zitternden Händen auffüllte. -

Der Dampf der frischen Fleischbrühe mit
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ihren Kräutern entstieg der Terrine. Im abge
nommenen Deckel verliefen sich die Dampfperlen

und bildeten durch die Abkühlung kleine heiße

Rinnen. Nun setzte si
e

ihn wieder auf und beide
begannen zu essen.

Es waren Mann und Frau. -

„Willst Du Ulrike auch mit abholen?“ fragte

d
e
r

Mann di
eAlte, einen gemüthlichen Gesprächston

anschlagend. -

„Ach ne, geh Du man allein, mein Karl. Ich
kriege si

e

denn ja gleich zu sehen. Ob das nun
eine Viertelstunde früher oder später ist, is

t ja

egal,“ antwortete si
e

freundlich.

„Gott, wenn ich denke, daß das die einzige

lebende Person ist, die von meiner ganzen Ver
wandtschaft übrig blieb! Wir wollen hoffen, daß

e
s Segen bringt, daß si
e kommt, Karl. Du hast

e
s

denn auch nicht mehr so einsam mit mir

alten Frau –“
Er wollte si

e

unterbrechen.

„Laß man sein, Karl, ich bin ja kein Kind,

und hab' keine Illusion mehr. Wenn ich auch

die paar Schillinge habe, – ich weiß, was es

heißt, eine alte Person heiraten und eine Jugend

verkümmern. –
Aber ich meine, Mutter und Sohn könnten
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so leben wie wir, und so is

t

e
s ja auch, und so

was kommt doch alle Tage vor.–
Noch ein büschen Suppe, Karl? Ist heute gut,
nicht?“

Er schaute si
e mit freundlichem Blick an und

nickte auf ihre Frage.
-

Seit drei Jahren waren diese beiden Menschen

verheiratet und das war so zugegangen.

Ihr erster Mann war Pferdehändler gewesen,
und als er starb, war ein großes Vermögen vor
handen. Aber man munkelte, daß es keineswegs

redlich, sondern durch Wucher oder gar durch Be
trug erworben sei. Besonders bestärktward diese

Ansicht durch den Besitz, der früher dem letzten
Sprößling einer der ältesten Adelsgeschlechter des

Landes gehört hatte und dann plötzlich käuflich

a
n

ihren verstorbenen Mann übergegangen war.

Die Frau wußte entweder, daß die Welt

Recht hatte und schämte sich ihres Eigen

thums, oder si
e

verachtete das Schwatzen der

Maffe und wünschte sich von ihr loszusagen.

Jedenfalls hockte si
e hier oben seit langen Jahren,

kam fast nie zum Vorschein und galt als eine
unzugängliche, wortkarge und abstoßende Person.

Ihr jetziger Mann war Bureau-Chef bei
14
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einem Advocaten gewesen und genoß trotz seiner

Jugend großes Vertrauen.

In dieser Stellung hatte er Einblick in ihre
Vermögensverhältnisse gewonnen und ward all
mählich ihr Vertrauter und Rathgeber.

An Sonntag-Nachmittagen stieg er häufig

zum Herrensitz hinauf und folgte ihrer Einladung

zumKaffee. Anfänglich nahm er, nach Erledigung

der Geschäfte, bald wieder Abschied. Als si
e

ihm

aber eines Tages eine gestopfte Pfeife entgegen

hielt, er schmauchend neben ihr saß, und es darüber
dämmrig geworden war, und si

e ihn nun auf

forderte, auch die gebratenen Kartoffeln und ein

leckeres Beefsteak mit verspeisen zu helfen, blieb

e
r und kehrte erst spät in der Nacht in die Stadt

zurück.

Es war an jenem Abend so finster gewesen,

daß die Magd ihm mit der altmodischen Laterne

den Weg herableuchten mußte, und der Wind

hatte in den Aesten gestöhnt und das Laub
geisterhaft hin und her geraschelt. „Es war da

oben nicht recht richtig! Es sollte auch das letzte
Mal sein!“ hatte er sich gesagt und doch kam e
r

manchen Abend wieder. Und das Ende war, daß

si
e

ihm eines Tages,– wieder an einem Sonn
tag– als e

r

nach dem Abendessen mit ihr
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plauderte und den von ihr bereiteten Punsch sich

schmecken ließ, den Vorschlag machte, beim

Advocaten einen Abschied zu nehmen und zu ihr

hinaufzuziehen.

Sie betrieb selbst etwas Landwirthschaft und

einen Theil ihres Besitzes hatte si
e verpachtet.

Auch erforderte die Verwaltung des Vermögens

in Hypotheken und Papieren mancherlei Zeit und
Aufmerksamkeit; genug e

s war immer zu thun,

und si
e

konnte e
s ihm eben so gut zuwenden, wie

dem alten Justizrath, der doch nächstens die

Geschäfte aufgeben wollte und sich selbst wenig

genug um ihre Angelegenheit bekümmert hatte.

Das klang alles plausibel und e
r bat sich

Bedenkzeit aus!

Was die Welt jagen würde? fragte e
r sich,

als e
r den Weg in die Stadt zurücklegte. Erb

schleicher! Junger Faulenzer! und was sonst noch

mehr war!

Als er sie nach Verlauf einiger Wochen wieder
besuchte, erklärte e

r zu ihrer Ueberraschung, daß

er, nach reiflicher Ueberlegung, doch ihr An
erbieten mit allem Danke ablehnen müsse. Er
hatte so viele Gründe, wie die Tanne Nadeln

hat, und obgleich si
e

diese alle nicht stichhaltig

fand, sprach si
e

doch kein Wort mehr darüber,
14*
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Später ward er einmal bei einem seiner Be

suche unwohl und so heftig, daß er im Herren

hause die Nacht bleiben und sogar ein paar Tage

droben ausruhen mußte, bevor er wieder in die

Stadt zurückkehrte.

Kurz darauf – es war an einem Herbst
Nachmittage – wanderten si

e plaudernd durch

den Park. Sie hatte in ihrer Sorge ein Hals
tuch mitgenommen und bat ihn, e

s um den

Hals zu binden. Ab und zu bückte si
e sich, um

die herabgefallenen trockenen Aeste aufzusammeln,

die si
e

zerbrach in kleine Stücke und in ihrer

Schürze barg.

„Na, wollen Sie mal rasch umbinden, Karl,“

– so nannte si
e ihn schon damals scherzend –

„oder wollen Sie nochmals hier oben bei der

alten Frau tagelang sich langweilen und imBette
liegen?“

Er antwortete nichts; es schien ihn etwas zu

beschäftigen, aber e
r

brachte e
s

nicht heraus.

Sie setzten ihre Wanderung bis an den Aus
gang des Parkes fort und betraten einen ver
witterten, in Steinen ausgemauerten Tempel, von

dem man einen hübschen Blick über die Gegend

gewann.

Dann gingen si
e ins Haus zurück.
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Er trat an seinen Stuhl, in dem er stets zu

sitzen pflegte, ergriff die seitwärts angelehnte Pfeife,

stopfte sie, zündete si
e an und blies den Dampf

nachdenklich vor sich hin. Solcherlei Thun war

schon ein Anrecht geworden.

Sie aber setzte sich ans Fenster, strickte fleißig,

hob a
b

und zu die Arbeit prüfend empor und schaute

bald aus dem Fenster auf den kahlen Vorplatz,

bald warf sie einen raschen Blick zu ihm hinüber,

weil er noch immer keine Silbe gesprochen hatte
Aehnliches kannte si

e schon, aber das gefiel ihr
grade bei einem so jungen Mann.

„Wir wären so ein nettes Ehepaar geworden

Karl,“ hub si
e endlich, harmlos scherzend an.

„Sie mit der Pfeife und ich mit der Arbeit;“

und dabei verstehen und vertragen wir uns so

gut! Ja, aber alte Frauen werden nicht wieder
jung. Es giebt nur einen Sommer im Jahr“–
Sie seufzte und er schwieg noch immer.
„Na, Karl, was is

t

denn? Sie sind ja heute
ganz verbiestert“ ––
Wie aus einem Traum schien er zu erwachen,

als ihr letztes Wort verklungen war. Und dann,

als o
b das unvernünftige Thier ihn bei dem

stören könne, was er nun endlich sagen wollte,
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und deshalb die Thür öffnend und den Hund
herauslaffend, hub er an:

„Mir ists Recht, wenn wir ein Ehepaar
werden, wenns Ihnen Recht is

t

Frau Klap

schau – –“
„Ist es Ihr Ernst, Karl?“
„Mein völliger Ernst––“
Und als von drüben aus der Stadt der Klang

der Domuhr um Mitternacht zu ihnen herüber
drang, küßte e

r

si
e auf die alternde Stirn und

sagte: „Gute Nacht, liebe Grete.“ „Gute Nacht,

mein lieber guter Karl!“–
Und da hatten si

e

sich verlobt, und die Leute

drunten in der Stadt wußten acht Tage kein
andres Gespräch, als: „De Schriver Korl Er
meler heirat d

e

ole Klapschau! Wat mich allens
passiert!“

Aber er ließ sich nicht anfechten. Er hob den
Kopf nicht hoch, aber er schlug auch den Blick

nicht zu Boden. Er war sich bewußt, was er

that und schätzte einen Werth nicht minder, als

ihr Geld.

Es dauerte auch garnicht lange, als man ihn

zu allerlei Vertrauensposten heranzog, namentlich

zu solchen, bei denen Erfahrung und Vorsicht in

Geldsachen nöthig war. Die Einwohner der
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Stadt nahmen auch Capital gegen Sicherheiten

bei ihm auf, und er berechnete einen bescheidenen

Nutzen und machte niemals Einwendungen bei

etwaigen Erneuerungen, wenn der Zins prompt,

oder eine Abzahlung auf das Ganze erfolgte.

Bei Sammlungen für gute Zwecke gab er
reichlich, aber trotz seines Vermögens, veränderte

er in keiner Weise eine eigenen Lebensgewohn

heiten, oder machte kostspielige, auf eine bloße
Verschönerung eines Besitzes gerichtete Ausgaben.

Die Stellung eines Revisors an einer öffentlichen
Anstalt, die viele Arbeit verursachte und kaum

zweihundert Thaler im Jahre einbrachte, erklärte

er aufgeben zu wollen, um einem geeigneten unbe

mittelten Mann denWeg zum Verdienst nicht ab
zuschneiden. Als man in ihn drang, zu bleiben,
willigte er zwar ein, verzichtete aber aufdas Gehalt

und wies es auf die öffentliche Armenkaffe an.

Indessen geschah nichts ohne ihre Zustimmung; er

betrachtete sich nur als den Verwalter ihres Ver
mögens, obgleich si

e

am Tage nach der Hochzeit

vor dem Justizrath ein Testament unterschrieben

hatte, demzufolge e
r alleiniger Erbe nach ihrem

Tode wurde. Nur ihrer Nichte hatte si
e

ein

kleines Pflichttheil ausgesetzt. Es war das aber
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ein gesondertes kleines Capital, das si

e

ihrem

ersten Mann mit in die Ehe gebracht hatte.
Und immer dasselbe gleichmäßige, ruhige, fast

unsicher-bescheidene Wesen legte Karl Ermeler an

den Tag, mit wem e
r

auch verkehrte.

„Ein sehr ordentlichen, düchdigen Mann is

das“– jagten die Leute von ihm, und mit
wahrem Stolze blickte die alte Frau auf ihren
Karl, der ihr begegnete, als o

b

si
e

eine liebe

Mutter sei, die nur sein Glück vor Augen habe.–
Trotz alledem aber mied man den alten

Herrensitz, in dem si
e

wohnten. Nach dieser

Richtung veränderte sich nichts. Es wehte einmal
ein abstoßendes, geheimnißvolles Etwas über dem
Ganzen, und bei aller Achtung vor Karl Ermeler
jöhnte man sich doch nichtmit der alten Klapschau

aus, wie man si
e

seltsamer Weise auch dann

immer noch nannte, als si
e längst eine Frau

geworden war. Die alte Geschichte war nicht
aufgeklärt. Hier oben hauste ein ruheloser Geist,

der erst weichen werde, wenn einmal alles an den

Tag kommen und – zur Rechenschaft gezogen
werde. So schwatzten die alten Weiber, und die
Männer schwiegen dazu. Wie es mit einer alten
Sage geht, die eigentlich Niemand glaubt, aber

auch Niemand zu bestreiten sich die Mühe nimmt.
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Der Mittagstisch war abgeräumt und die

Frau forderte ihren Mann auf, das Zimmer der
Nichte in Augenschein zu nehmen, an das si

e

am

Morgen die letzte ordnende Hand gelegt hatte.

Sie stiegen die breite Treppe empor und wandten

sich links in den langen Corridor, an dessen
Wänden alte Portraits in Oelgemälden hingen.

Es waren meist Vorfahren des früheren Besitzers,

welche hier ihren Platz gefunden, von den jetzigen

Eigenthümern aber in ihrem Werthe nicht im
Geringsten geschätzt wurden. Und doch waren es

gute Gemälde und vornehme Gestalten, die aus

den Rahmen hervorschauten. In der Mitte hing
das Bild eines Knaben mit schönen Zügen.

SeineBrust umschloß ein Harnisch, über den eine
Schärpe geschlagen war, und er stand an einem
Tische, auf den er sich mit einem Feldherrnstabe

stützte. Offenbar gehörte e
s nicht in diese Samm

lung, sondern war vielleicht ein Geschenk, das

eine fürstliche Persönlichkeit einst der Familie

verehrt hatte. Neben diesem fiel das Bild einer
vollbusigen jungen Schönen in einem bauschigen

seidenen Kleide auf. Sie hatte ein kluges Gesicht,

und ein kokettes Lächeln umschwebte ihrenMund.

Bei etwas reger Phantasie erweckten sich die
Vorstellungen von Intrigue und allerlei Heim
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lichkeiten, und wenn das Bild hätte sprechen
können, würde wohl auch die alte Frau mit ihrem

nüchternen Sinn, und der Mann neben ihr mit
einen, auf den ruhigen Erwerb gerichteten Ge
danken staunend aufgehorcht haben.

Links aber neben dem schönen Jüngling stand

hoch aufgerichtet, ein Mann mit einer eigensinnigen

Stirn und einem trotzigen Knebelbart. Ein
riesiges Schwert hing an einer Seite, dessen

Griff eine Faust in eisernen Handschuhen um
faßte, während vor dem Tische, an dem er stand,

eine Pergament - Rolle mit Siegeln, herabhing.
Und neben ihm ein geistlicher Herr mit bartlosem

Antlitz und so lauernden Zügen, daß man er

schrecken konnte.

Zumeist aber wurde das Auge angezogen von

dem Portrait einer alten, vornehmen Frau, von

deren Schultern ein rothammetner Mantel herab

floß. Sie hatte schneeweißes Haar, auf dem ein
Diadem jaß. Ihre Gestalt war so majestätisch

und ihrBlick so gebietend, daß man unwillkürlich

die Augen zu Boden schlug. An dem Gewande
blitzten Edelsteine und Juwelen, und um ihre

Taille schlug sich ein breiter goldener Gürtel, an

dem ein Dolch hing.
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. Die Zimmer führten theils nach dem Park,
theils nach der Vorderseite des Hauses.

Die für Ulrike bestimmten Gemächer lagen

nach der Rückseite, und das einfache Mobiliar

stach seltsam gegen die noch ziemlich gut erhaltenen

Seidentapeten ab, welche die Wände bedeckten.

Nur ein Schrank fiel auf, der ein ebenso unbe
wegliches Iventarium zu sein schien, wie die
Bilder.

Er verdeckte einen Eingang ins nächste Gemach
und eine schweren Eichen- Thüren mit alten

Schlössern ließen den Verdacht einer cachirten

Verbindung nicht aufkommen.

Musterhaft sauber war auch hier alles, und

namentlich das anstoßende Schlafgemach machte

durch eine geblümten Vorhänge und eine ganz

neuenMöbeln einen fast vornehmen Eindruck. Die

Alte ging umher, schob hier und dort an einem
Gegenstand und wischte mit der umgekehrten

Schürzenecke über eine Tischplatte oder Möbelecke,

während Karl in den Park schaute und den auf
dem Rasen pickenden Hühnern und Truthennen

nachblickte.

„Alles ganz nett, nicht Karl?“
Er sah flüchtig ins Schlafgemach und nickte,

und dann, nach der Uhr schauend, sagte er:
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„Ja, dann wirds auch wohl höchste Zeit,
Grete?“ Sie musterte mit ihren Blicken noch
einmal alles und dann traten beide auf den
Corridor.

„Ach, ich hab' den kleinen Teppich vergessen,

den ich herausgelegt hatte,“ sagte die Frau zurück
kehrend, trat ins Wohnzimmer und öffnete die

nach dem Balcon gehende Thür.

In demselben Augenblick rief eine Stimme
hinter dem Hause. „Madam, Madam, dat

Fräul'n is eben kamen!“

Und der Magd folgte unmittelbar auf dem

Fuße ein großgewachsenes, etwas mageres, aber

schönes Geschöpf

„Was? Ulrike?“Wirklich?“ – rief die Alte
vom Balcon herunter. -

Die beiden Untenstehenden schauten empor und

die Angekommene grüßte lebbaft.

„Ich glaubte, Madam waren mit den Herrn

in den Hühnerstall gegangen,“ – rief noch die
Magd, während Ulrike Zeichen gab, daß si
e

ins Haus treten würde.

„Karl, Karl!“ rief die Alte und der junge

Mann trat auf ihren Ruf mit einer gewohnten

Gelassenheit wieder ins Gemach.
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„Ulrike is

t

schon da! – Sie ist unten. Komm
Karl!“ –
Aber während si

e

den Corridor entlang

schritten, trat schon Ulrike auf sie zu, erklärte ihr

frühes Kommen und umarmte zärtlich ihre Tante

und dann auch unbefangen ihren Onkel Karl.

Aber e
r war befangen, als die Arme eines

Geschöpfes der besseren Gesellschaft einen Nacken

umschlangen, und einen Moment ihre parfümierte

Wange an der einigen ruhte. -

„Sollte man es glauben?“ sagte die Alte in

heller Freude, „daß das Ulrike Behrens ist?–
Ei, bist Du ein schönes Mädchen geworden! –
Aber nun komm, mein liebes Kind, und krieg"

erst mal was zu essen! Ne, wart, Du kannst gleich

hier in Deinem Zimmer ablegen, und Lene soll

Dir den Koffer herauftragen. Du bist doch in

einem Wagen gekommen?“

Die Angeredete nickte, schaute mit Interesse

auf die stolze Gesellschaft, die von den Wänden

auf sie herabblickte und musterte mit einem raschen

Blick die Einrichtung des Zimmers. Karl war
die Treppe hinuntergestiegen und half Lene den

Koffer vom Wagen nehmen. Er trug ihn auch
selbst mit herauf, nachdem e
r

den Kutscher abge

lohnt hatte.
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„Aber Onkel Karl,“ rief das Mädchen wie

erschrocken, „Du trägt den Koffer?“ Sie gab

ihm die Hand und schaute ihm in die Augen.

Dann wandte si
e

sich wieder zu der Alten und

umarmte diese abermals und wußte nicht. Dank

genug für alles, was si
e hier fand.

Das Herz der Frau schwamm in Freude,

durch die Seele des Mannes aber zog etwas,

worüber er sich keine Rechenschaft zu geben ver

mochte.

Karl hatte schlecht geschlafen und war deshalb

schon früh Morgens mit einer Pfeife im Stall
und Park. Langsam durchschritt e

r die Wege,

aber so sehr war er mit seinen Gedanken be
schäftigt, daß er, ohne es bemerkt zu haben, vor

dem Tempel stand.

Gegen seine Gewohnheit setzte e
r

sich nieder,

rieb ein Streichhölzchen an, um die ausgegangene

Pfeife in Brand zu setzen und schaute in die
Gegend. Der anbrechende Tag brütete noch,
gleichsam sinnend, o

b

e
r

heute weiter träumen,

oder sich von der Sonne wecken lassen solle.

Die vom Felde aufsteigenden Vögel flogen un
ruhig hin und her, statt mit ihrem Morgen

gesang empor zu steigen; eine Kuh brüllte wie

hülferufend mehrere Male hinter einander drüben
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von der Wiese, der Thau blitzte noch auf den

Grashalmen und die Ferne war vom Nebel ver
schleiert.

Der ernsteMann seufzte mehre Male tief auf,

und es schien als ob eine Last sein Inneres be
drücke, der er nicht Herr werden könne.

„Ei Du hier, und schon auf?“ rief plötzlich

eine Stimme, bei deren Klang er emporschrak.

Ulrike stand vor ihm und reichte ihm mit
jener Höflichkeit, mit der man älteren Leuten oder

Verwandten begegnet, die Hand.

Er verstand nicht einmal, wie Gebildete einen

Händedruck austauschen, und vielleichtdeshalb zog

er die einige rasch und scheu wieder zurück.

„Ist Tante auch schon aufgestanden?“

Er verneinte stumm. -

„Sie schläft wohl immer lange?“ forschte das

Mädchen und setzte sich, mit einem Blick seine

Erlaubniß einholend, neben ihn auf die Bank.

„Freilich es wäre kein Wunder in ihrem
hohen Alter –“ fuhr si

e unüberlegt und ohne

seine Antwort abzuwarten fort, brach aber schnell

wieder ab, weil es sie gereute, grade diesen Punkt

berührt zu haben.

„Ich konnte nicht schlafen. Alle die neuen

Eindrücke wirkten auf mich ein, und seit einer
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Stunde habe ich bereits wach gelegen. Es trieb
mich in den Park“–
Als er noch immer stumm blieb, sagte sie:
„Du machstwohl jeden Morgen vordem Früh

stück Deinen Spaziergang?“

„Eigentlich nicht.“– Die Streichholzdose ent
fiel ihm, die er in die Hand genommen hatte,

weil die Pfeife wieder ausgegangen war. Er
rauchte nicht unbefangen, wie sonst, oder er

hatte schlecht gestopft.

Sie bückte sich rasch und überreichte ihm das
Feuerzeug, aber vorher rieb si

e

ein Zünd

hölzchen a
n

und hielt es über einen Pfeifenkopf

„Darf ich?“

Sie war ein Muster von Aufmerksamkeit, und
obgleich e

r dies empfand, blieb ihm doch der Dank

in der Kehle stecken.

„Weißt Du Onkel, was aber garnicht hübsch

ist?– Daß Du den Park nicht ein bischen in
Ordnung hältst. Er is

t ja wunderschön! Diese
großen Rasen, diese schönen Bäume! Und diese

Statuen,– aber die müßten einmal abgerieben
werden!–
Und dieser Platz hier! Welch hübsche Fern

sicht! Aber auch der Tempel is
t

ganz vernach

lässigt! Den werde ihn heute gleich einmal vor
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nehmen! Dagegen hast Du doch nichts einzu
wenden, Onkel?“ –
Nein, er hatte nichts dagegen einzuwenden,

denn er schüttelte mit dem Kopf

Und da ihm nun wieder die Pfeife ausge

gangen war, sagte sie:

„Ich werde Dir eine neue stopfen, gieb ein
mal her.“ Sie wollte si

e
nehmen und ins Haus

laufen.

„Nein, laß man, ich rauche nicht mehr,“–
sagte e

r,

ihre Höflichkeit scheinbar nicht beachtend.

Da er aber doch vielleicht fühlen mochte, daß e
r

sich nicht so ausgedrückt hatte, wie es ihm schicklich
schien, fuhr er fort:

„Du hustetest gestern Abend so viel, Du magst

gewiß keinen Tabackrauch?“ –
Sie mochte wirklich keinen Tabackrauch, si

e

fand ihn abscheulich, namentlich diesen Taback

aus dieser alten, übelriechenden Pfeife, aber si
e

jagte rasch einfallend:

„Ich, keinen Taback mögen? Im Gegentheil!
Ich wollte, ich könnte rauchen! Ich liebe den

Geruch. Männer, die nicht rauchen, mag ich nicht
leiden.

Laß mich Dir doch eine frische Pfeife stopfen
Gieb her, Onkel, ich bringe d

ie Dir gleich ange
15
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brannt zurück! Es schauderte si

e zwar bei dem

Gedanken, die Spitze in den Mund nehmen zu

müssen, aber si
e

überwand den Widerwillen und

eilte wirklich fort.

Als er das schöne, schlanke Geschöpf in dem
hellen Morgenrock davon laufen sah und sich

vergegenwärtigte, was si
e für ihn zu thun im

Begriff stand, durchzog ihn ein seltsames Etwas,

aber e
r drängte e
s

zurück.

Sie kam jedoch nicht so bald wieder, und von

einem Entschluß getrieben, erhob e
r

sich und

wanderte ans Haus zurück. Ehe er die Thür e
r

reichte, kam ihm Ulrike entgegen.

„Ach da bist Du, Onkel! – Ich soll Dich
zum Kaffee bitten! Tante is

t

schon aufgestanden!

„Sie hatte aber nichts in der Hand, und als ob

si
e

einen Gedanken Antwort gäbe, sagte si
e im

Weiterschreiten:

„Ich habe die Pfeife gestopft, si
e

steht schon

neben dem Kaffeetisch“–
Aber der feinere Schliff der Höflichkeit war Karl

fremd. Er dankte deshalb auch nicht, sondern nickte
nur verlegen und schritt neben ihr stumm einher.

Woher sollte er auch das alles kennen?

Wer hätte ihn das gelehrt?

Als seine Mutter, eine Schneiderswittwe, starb,
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ging er noch in die Bürgerschule, dann gab man “
ihn zu dem Justizrath. Die lange Reihe von

Jahren hatte er nur in dem Comptoir zuge

bracht und lediglich Pflichterfüllung und Arbeit

gekannt.

Alles, was Leidenschaft hieß, war ihm fremd,

und stieg es einmal in ihm empor, drängte er es

wie etwas Fremdes, Unmögliches, in sich zurück.

Er war stets ein stiller Mensch gewesen und hatte
sich Niemandem angeschlossen. Die Zeit, welche

Andere mit dem Vergnügen ausfüllten, hatte er

zur Vervollständigung seiner Kenntnisse benutzt.

„Wie alt bistDu denn eigentlich?“ fragte an

demselben Abend Frau Klapschau in ihrer unbe
fangenen Weise ihre Nichte, während diese mit

einer Handarbeit beschäftigt neben ihr am Sopha

tisch saß, Karl aber stumm in seinem Lehnstuhl
hockte und seiner alten Beschäftigung nachging.

„Sein Alter verräth man nicht mehr, liebe

beste Tante, wenn man ein Mädchen in so
vorgerückten Jahren ist,“ gab Ulrike scherzend

zurück.

„Aber ich kann es nachrechnen! Meine

Schwester, DeineMutter, heiratete im Jahre acht

zehnhundert zwei und vierzig, heute schreiben wir
achtzehnhundert und – also –“

15*
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„Nein, nein, so gehts nicht Tante! Es kommt
darauf an, wann ich geboren bin und mein Ge
burtsjahr verrathe ich nicht.“

„Aber ich weiß es. Du bist im Jahre acht

zehnhundert und sechs und vierzig geboren,

folglich – –“
„Es stimmt nicht, Tante. Gieb Dir keine
Mühe“–
„Doch, ich habe Recht! Du bist nur ein paar

Jahre jünger als Karl“– -

„Wie?“ fuhr der Mann aus einem Traum
auf, als sein Name genannt wurde.

„Ich sage, Ulrike is
t

nur ein paar Jahre jünger

als Du“–
Das Mädchen biß sich auf die Lippen und

zum ersten Male flog ein böser Zug über ihr
Angesicht, aber die alte Frau, welche die Arbeit

in den Schooß hatte fallen lassen und zu ihrem

Mann hinüberschaute, bemerkte e
s

nicht.

Karl schien dieseMittheilung auch ohne Ueber
raschung entgegenzunehmen, wenigstens sagte e

r

nichts.

„Schade, daß Ihr kein Clavier habt“ – hub
Ulrike nach einer Pause an.

„Wie? Du spielst, Ulrike ? Ei das ist hübsch!
Das wußte ich ja gar nicht“ –
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Du, Karl, da müssen wir doch–“
„Ja, wir können eins miethen!“ bestätigte

der Angeredete. Es war das erste Mal, daß er
heute Abend etwas sagte, und seine Frau schaute

überrascht empor, Ulrike aber angenehm berührt

auf ihre Stickerei.

„Gewiß, gewiß, Karl! Ach! dann kann uns
Ulrike Abends etwas vorspielen!

Ich freue mich jetzt schon darauf!“

Am nächsten Morgen ging der Mann in die
Stadt und suchte ein Clavier aus.

Als er zurückkehrte, sah er, wie eine Nichte
mit dem alten Knechte sprach.

„Ich fragte Peter, ob er den Park nicht ein
mal etwas durchharken und wenn er Zeit habe,

die Steinfiguren abwaschen könne. –
Es is

t

Dir doch Recht, Onkel Karl? Ist's
nicht ein Jammer um den hübschen Garten, daß

e
r

so vernachlässigt wird?“–
Er nickte; er schien überhaupt wenig Gegenein

wände zu kennen, wenn si
e in der Folge etwas

vorschlug, und so ging die Zeit dahin, bis es

Mittsommer ward.

Als si
e

eines Abends wieder nach ihrer Ge
wohnheit zusammen saßen, und Ulrike von den

Bäumen vor dem Hause sprach, die dem Wohn
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gemach selbst im Sommer jedes Licht und jede

Sonne benähmen, und endlich vorschlug, man

möge si
e kappen, ja am liebsten ganz ausroden,

um alles das zu gewinnen, was man jetzt anHelle

und. Wärme entbehre, auch Karl ihrem Vorschlage

durch Schweigen beizupflichten schien, sagte die

alte Frau zu beider Ueberraschung „So lange

ich lebe, wird nicht gekappt, viel weniger aus
gerodet!“ – -

Und dieser kurze und bestimmt ausgesprochene

Satz erhielt noch größere Bedeutung dadurch, daß

si
e

eine weitere Erklärung dazu nicht gab und

ein anderes Gesprächs-Thema aufnahm.

Es war Ulrike schon seit einigen Tagen auf
gefallen, daß die Tante in einem etwas gereizten

Tone sprach, namentlich als si
e vorschlug, doch

die wundervollen Sommer-Abende draußen im

Freien zuzubringen.

„Ich vertrage die Abendluft nicht,“ hatte die

alte Frau gesagt. „Aber geht Ihr doch!“
„Tante! Wie kannst Du denken?“ rief Ulrike

lebhaft. „Es is
t ja keine Rede davon, wenn Du

e
s

nicht verträgt!“ –
Und wie heute, so war si

e

auch damals ans

Clavier geeilt; ihre Finger flogen über die
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Tasten, und die beiden Menschen hörten mit Be
wunderung zu.

Durch dieses Zaubermittel wußte si
e

alle

unvortheilhaften Eindrücke rasch zu verwischen.

Dessen war si
e

sich wohl bewußt.

„Sie hat ja so ihre vornehmen Mucken und

Geschichten im Kopf“ sagte die Frau zu Karl,

„aber wenn si
e spielt, kann man ihr nicht böse

sein! Ach, im Grunde ist si
e ja seelengut, ganz

wie meine liebe, verstorbene Schwester!

Spielt doch hübsch, Karl, wie?
„Ja,“ sagte er gedehnt bestätigend; und dieses
Ja beglückte die Alte, denn in ihr war schon
lauter Sonnenschein, wenn e

r

zufrieden war.

Deshalb hatte si
e gegen die vielen Neuerungen,

welche Ulrike einführte, auch nur schüchterne Ein
wendungen erhoben.

Als si
e

an jenem Abend zu Bett gingen,

nahm die Frau die Sache noch einmal auf und
sagte:

„Was das nun wieder für Einfälle waren,

die si
e im Kopf hatte mit den Bäumen.– Die

Eichen abschlagen, das fehlte noch! Aber ic
h

gab ihr einen tüchtigen drauf, wie Karl? Mein
Gott, wir sind doch Herren im Haus, nicht
Fräulein Ulrike Behrens!“–
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Als er nichts erwiderte, ihr also nicht bei

pflichtete, redete sich die sonst so besonnene Frau

in eine große Erregung herein, und als Karl

endlich in ruhigem Tone einwendete, daß Ulrike
allerdings mit ihrem Vorschlage in der Sache

Recht habe, da die düsteren Zimmer durch das

Entfernen der Bäume gewinnen würden, schwieg

si
e plötzlich, in ihre Mienen trat ein ernster, fast

ängstlicher Ausdruck, und si
e begab sich stumm in

ihr Schlafgemach.

Am nächsten Morgen nahm die alte Frau

ihren Mann vor dem Kaffee bei Seite und sagte:

„Laß die Bäume abschlagen, mein Karl! Wenn
Du das auch meint, dann is

t

e
s

etwas anderes.

Freilich,– ich hätte si
e gerne stehen gehabt, so

lange ich lebe, und ich habe auch meine Gründe

dazu.“– -

„Nichts da!“ sagte der Mann bestimmt und

in einem Inneren gerührt. „In allen Dingen
kommt erst Dein Wille, dann kommt meiner, und

Fräulein Ulrike Behrens ihrer kommt noch lange

nicht und überhaupt nicht!“–
„Mein Karl, mein guter Karl!“ jagte d

ie

Alte und lehnte sich a
n

ihres Mannes Schulter,

aber si
e flog schnell zurück, als eine bekannte

Stimme einen guten Morgen wünschte.
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Ulrike hatte alles gehört, und ein so häß

licher Zug war über ihre Züge geflogen, daß
die beiden harmlosen Menschen zurückgeschreckt

wären, hätten si
e

diese drohenden Augen gesehen.

Aber der anfängliche üble Eindruck verwischte sich

bald; Ulrikens Miene war so unbefangen, und

si
e

wußte sich so „lieb Kind“ zumachen, daß man

ihr nicht widerstehen konnte.

Am Tage vorher hatte si
e erklärt, daß das

Clavier nicht gut sei, und daß si
e

selbst in die
Stadt gehen müsse, um ein neues auszusuchen.

Das alte müsse man tauschen, oder ein gutes

Instrument aus Hamburg kommen lassen. Das

se
i

schon das richtigste, denn da drunten se
i ja

doch nichts ordentliches zu haben.–
Da nun die Bäume nicht gefällt wurden,

mußte si
e entschädigt werden. Mann und Frau

erklärten deshalb am folgenden Tage, daß Ulrike

mit Karl nach Hamburg reisen werde, um dort ein
Pianoforte auszusuchen, und „daß dieses ein

Geschenk für si
e

sein solle!“

Sie nahm e
s nicht an, unter keiner Bedingung,

und wenn si
e

noch so sehr bitten würden! –
Habe si
e

nicht schon so vielGutes bei ihren Ver
wandten? Ueberböten sich nicht Tante und Onkel

Karl, e
s ihr angenehm zu machen und si
e

den
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Verlust – hier weinte si

e in ihr gesticktes
Schnupftuch – ihrer theuren Eltern vergessen zu

machen! Nichts habe si
e auf der Welt! Keine

Familie, keine Freundschaft! Kein Vermögen!

Nur ihre paar Sachen besäße sie, die e
s ihr

ermöglicht haben würden, in einem fremden Hause
als Gesellschafterin eine Stellung anzunehmen.

Aber welch ein Leben! Diese Abhängigkeit! Diese

liebeleere Existenz und trostlose Zukunft, während

hier Ruhe, Friede, Glück und Ersatz für ihr liebe

bedürftiges Herz,– hier, drunten im Städtchen,
vielleicht die Aussicht sei, einmal einen braven

Mann zu heiraten.

Bei diesem Schlußsatz lächelte si
e wehmüthig

und war so resigniert,– so tugendhaft-verständig,

daß ihre alte Tante si
e in die Arme schloß und

küßte, Onkel Karl aber in innerer Bewegung die
Pfeife ausging. t

Vor ihrer Abreise setzte si
e

e
s

noch durch,

daß die Handwerker kommen sollten, um der

Haus-Façade, den Wohnzimmern, und dem
Rumpelgemach, rechts vom Eingang, einen neuen

Anstrich zu geben. Freilich mußte die alte Frau

ihr Zimmer räumen, Nachts in dem Dunst der
Farben schlafen und eine Reihe von Unbequem

lichkeiten über sich ergehen lassen, denen das
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Alter gerne ausweicht. Aber Ulrike hatte die
Nothwendigkeit und die künftige Annehmlichkeit

so überzeugend nachgewiesen, auch wirkte der

Buß-Zwang für die Weigerung: das Kappen

der Bäume zu gestatten, noch so lebendig nach,

daß Frau Klapschau nachgab.

Indessen dabei war Ulrike nicht stehen geblieben.

Auch der Platz vor dem Hause bedurfte der Ver
schönerung; ebenso sollte der Pavillon unter
möglichster Schonung einer ursprünglichen Eigen

thümlichkeit von Staub und Schmutz befreit und

vom Tischler und Maler nachgesehen werden.

Die unversehrten alten Steinplatten in dem

Hausflur konnten bleiben, aber die zerbrochenen

sollten durch neue ersetztwerden. Kleine Aenderun

gen wurden auch noch in Ulrikens Zimmer vor
genommen, aber vornemlich war es der Raum
rechts, der zu einem Wohngemach, und zwar zu

einem Arbeitszimmer für Onkel Karl hergerichtet

werden sollte. „Es kamen doch recht viele Leute,

die ihn zu sprechen hatten, und je umfangreicher

seine Geldgeschäfte wurden, je nothwendiger erschien

es, ein gesondertes Bureau einzurichten, in dem
Geld- und Aktenschrank Platz finden konnten,

und die Tabakspfeife zu ihrem vollen Rechte

gelangte.“
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Wie oft hatte Ulrike das Zimmer verlassen

müssen, weil es selbst am Tage von dem scheuß

lichen Qualm erfüllt war, und wie lästig war

es ihr, daß si
e

nie Gelegenheit hatte, Karl im

Hause allein – ohne die Gegenwart der alten
Frau– zu sprechen!
Wogegen Frau Klapschau besondere Einwände

erhob, war der Vorschlag Ulrikes: von diesem

Gemach nach einem unbewohnten Nebenraum,

in dem Gartengeräth, Schubkarren, Feuerung und

allerlei Gerümpel Platz fand, durchzubrechen und

den bisherigen seitlichen Garteneingang zu ver
N(IUCNN.

-

Aber auch dies wußte Ulrike, da nun doch

einmal gebaut und gewirthschaftet werden sollte,

verständig zu begründen, und somit wurde auch

diese Neuerung beschlossen.

In der That dachte si
e

an etwas ganz anderes,

als dem Onkel hier eine Bequemlichkeit zu ver

schaffen. Die Gemächer in dem einsamen Corridor
droben waren ihr bereits lange unwohnlich gewesen,

und mit dem Vorbedacht, mit dem si
e ausgerüstet

war, stellte si
e

sich schon die stürmischen Herbst

und die eisigen Winternächte vor und malte sich

aus, wie unheimlich e
s

sein werde, d
a

droben

alleine zu hausen. Karl sollte ein Arbeitszimmer
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hinauf verlegen; si

e

wollte die Gemächer drunten

bewohnen; das paßte in ihre Absichten, und ihn

für diesen Plan zu gewinnen, dafür würde si
ch

auf der Reise schon eine Gelegenheit bieten.

Wenn die Alte äußerte, daß es ihr grade so
,

wie es sei, am besten gefalle, widersprach si
e

nicht.

Aber bald flocht si
e arglos und scheinbar ohne

Zusammenhang mit dem Vorhergegangenen irgend

eine Geschichte in ihre Erzählung ein, wodurch si
e

d
ie Gedanken ihrer Zuhörer wieder auf ihre

Pläne zu lenken und ein so schönes Bild der
Neuerungen zu entwerfen wußte, daß si

e als
Siegerin aus dem Kampfe gegen die „philisterhaften

und kleinstädtischen Anschauungen dieser be

schränkten Menschen hervorging!“ Nach einigen

Monaten hatte si
e

schon solchen Einfluß auf die

beiden Verwandten gewonnen, daß dasjenige, was

ihnen früher als eine unerbetene Aufdringlichkeit,

heute als etwas selbstverständliches erschien, und

doch waren die Netze, die si
e auswarf und die

si
e

immer fester anzog, nur kleine, nothwendige

Vorbereitungen für die größeren Pläne der Zukunft,

die sich in ihrer ehrgeizigen Seele eingenistet

hatten.
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Karl und Ulrike saßen im Eisenbahnwagen

zweiter Klasse und nahmen ihren Weg nach

Hamburg. Er hatte, bevor er an den Schalter
trat, um die Billette zu lösen, etwas verlegen

geäußert: „Wir nehmen doch dritter Klasse, Ulrike,

nicht wahr?“ und si
e

hatte in einem Tone, gegen

den e
r längst selbst den leisesten Widerspruch auf

gegeben hatte, gesagt: „Eine Dame kann nicht

dritter Klasse fahren!“ und er hatte die theueren

Plätze bezahlt.

-

Die Luft war herrlich.– Die nordische Land
schaft mit ihren nicht eben großen Reizen, aber

mit der träumerischen Ruhe ihrer Haiden und

Moore, glitt a
n

ihnen vorüber. Alles Land
ringsum war von der Sonne beschienen und

weckte die Reiselust. Ja, es war ein Tag, wie
zum Reisen gemacht, und immer näher kamen si

e

ihrem Ziel.
Einigemale stieg Karl an den Stationen aus

und drängte sich durch die Menschenmassen, um

Ulrike eine Erfrischung zu holen.

Sie gehörte zu den Naturen, denen e
s nie a
n

Appetit mangelt; auch trank sie, ohne Unbe
quemlichkeiten zu verspüren, so viel Bier, wie ein
Mann, und verlachte die zimperliche Art der
Frauen, denen Wein oder gar heiße Spirituosen
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nicht mundete. – Dabei büßte aber ihre Figur
nicht an Grazie ein. Im Gegentheil! Sie hatte
einen biegsamen Körper, einen Wuchs, der Be
wunderung erregen mußte, und eine wahrhaft

junonische Büste. Dazu funkelnde Augen, eine

etwas gebogene kräftige Nase und einen unge

wöhnlich weißen Teint. Ihre Hände und Füße
waren nicht eben zierlich, aber vollkommen pro
portioniert; erstere waren so durchsichtig weiß und

so gut gepflegt, daß man hätte glauben können,

si
e

seien nur zum sorglosen Nichtsthun geschaffen.

Und neben ihr saß der ehrliche Schneiderssohn

mit dem plebejischen Typus eines Menschen aus
dem Volke.

Sein heutiges Aussehen nahm Ulrike fast die
gute Laune. Statt eines Reisekostüms trug er

einen Sonntags-Anzug; Rock, Hose und Weste

waren schwarz. So sah der echte Philister am
Feiertage aus, wenn e

r mit seinen Fünfen vor
die Stadt wandert!

Die einzige Abwechslung in der Einförmig

keit einer Erscheinung bot eine breite hellgelbe

Haar-Uhrkette, welche in der Mitte von einem
spärlichen Goldreifen umschlossen war.

Und dazu die vulgäre Physiognomie!

E
r

hatte das glattrasierte, unbewegliche und
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eckige Gesicht eines Aktenmenschen, dessen Trivia
lität nur durch einen hervortretenden Zug von

Ehrlichkeit gemildert ward. Entsprechend seinem

Kleinbürgerthum, war das schwarze, fettgetränkte

Haar stramm über den Kopf und hinters Ohr
gekämmt, die großen Hände mit den hohen

Knöcheln und rothen Handgelenken, guckten gleich

am frierend, aus den kurzen Aermeln hervor!

Und diese Stiefel, mit Bergen und Thälern,

die um so mehr auffielen, als si
e

so blank geputzt

waren! Was aber die großstädtische Ulrike be
sonders ungeduldig machte, war der eigenthümliche

Knoten eines langen, zweimal um den Hals ge

schlungenen, durch vielfachen Gebrauch glänzend

gewordenen schwarz seidenen Halstuchs. Winzig

klein war dieser Knoten; die Enden aber standen

so groß und so steif ab, wie die zwei Blätter
eines Gummibaumes.

Und diese Cigarrenpfeife, in der ein schlechtes

hellbraunes Kraut steckte, dessen Asche e
r aus

irgend einer kindischen Laune so lange behütete,

bis si
e auf eine Kleider fiel und beim Versuch

des Säuberns regelmäßig in das Tuch hinein
gerieben wurde! Wenn e
r als Schneiderssohn
wenigstens den Instinkt der Achtung vor schwarzem

Tuch an den Tag gelegt hätte! Aber nein!
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Was würde si

e

noch zu thun haben, um

diesen Bügeleisen-Abkömmling zu einem halbwegs

erträglichen Gesellschaftsmenschen zu machen!

Und doch flößten die geistigen Eigenschaften

des Mannes dem Mädchen Respekt ein. Er
redete nicht viel, aber alles, was er sprach, über
zeugte; sofern nicht eine kleinstädtischen Auf
faffungen mit hineinspielten, zeigte e

r

überall

einen klaren, mit Sachkenntniß verbundenen

Verstand.

Setzte e
r irgend einen Rechtsfall auseinander,

erschienen seine Folgerungen zwar nur schablonen
haft, aber weil ihn die Praxis in diesen Dingen

Nüchternheit gelehrt hatte, und sein Herz nie

mitsprach, traf er doch meistens das Richtige.

Die Hälfte des Weges war zurückgelegt; der
Zug hielt an einer Hauptstation, an welcher ein
längerer Aufenthalt genommen ward. Bisher

hatten. Beide allein im Coupé gesessen; jetzt stieg

ein Fahrgast ein und nahm–Ulrike gegenüber –
Karls Platz ein. Als Letzterer dies bei seiner
Rückkehr gewahr wurde, hoffte er, daß seine Nichte

den Fremden über den Irrthum aufklären werde,

aber si
e sagte seltsamer Weise nichts und e
r

fand

nicht den Muth dazu. E
r

hatte überhaupt keine

Reiseerfahrungen, denn e
r war bisher nur ein

16
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einziges Mal auf der Bahn in ein nahegelegenes
Städtchen gefahren. Hamburg kannte er nur

dem Namen nach. Unter der unbestimmten Vor
ahnung, daß ihm mancherlei Unbequemes be
gegnen werde, war er schon mit einer gewissen

Befangenheit abgereist, und diese nahm zu.

Er überlegte, ob er sich eine neue Cigarre

anstecken könne und zupfte an seinem Halstuch,

guckte nach einem Gepäck und stäubte sich den

Rockkragen ab, räusperte sich und strich an einen
Beinkleidern, wollte Ulrike anreden und unter

drückte doch die Worte, kurz,– er war verlegen
und fühlte sich ungemüthlich,

Ulrike jedoch schien für das alles keine
Empfindung zu haben. Sie war mit einer Häkel
arbeit beschäftigt und rührte, ohne emporzublicken,

eifrig die Hände. Wenn si
e

einmal aufschaute,

blickte si
e

durch das Coupéfenster und niemals

zu ihm hinüber.

Der Zug flog dahin, und Keiner sprach ein
Wort.

Endlich ließUlrike die Arbeit ruhen und legte

die Hände in den Schooß.

„Darf ich anbieten?“ – fragte der Fremde
und überreichte ihr die Zeitung, in der e

r

bisher

gelesen hatte
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Der höfliche Fahrgast war ein hübscher Mann

Sein Angesicht zeigte lebhafte Farben, und der

blonde Schnurrbart glänzte wie Gold. Der An
zug war tadellos, und auf dem Zeigefinger der

rechten Hand glänzte ein auffallender Ring, mit
einem verführerisch - schönem Steine. Auch auf
sein Gepäck warf Ulrike einen Blick und dieses

hielt jede Musterung aus.

Er schien ein Officier in Civil zu sein oder
ein Landjunker! Gleichviel, Ulrike fand ihn sehr

bemerkenswerth und schätzte in ihm eine so vor
nehme Persönlichkeit, daß si

e

ihre Zusammen

gehörigkeit mit dem Plebejer, der drüben am

Fenster saß undKarl hieß, absichtlich nicht zu er
kennen gab.– Sie schämte sich ihres Verwandten
und hoffte, daß er sie nicht anreden werde.

„Ob si
e

auch nach Hamburg reise?“ fragte

der Fremde nach einer Pause und sah ihr recht
zudringlich in die Augen, so zudringlich, wie man
einer Dame nicht begegnet, aber doch grade so

daß e
s

der eitlen Ulrike eher schmeichelte, als

daß e
s

si
e

verletzte.– „Allerdings, si
e

reise auch

nach Hamburg!“
-

„Wohl zum Vergnügen?“

„Ja, nur zum Vergnügen! Sie wohne halb
wegs auf dem Lande und da e
s lange ihre

16*
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Absicht gewesen sei, sich ein neues Clavier zu

kaufen, wolle si
e

e
s

selbst prüfen und sich ent

scheiden.“

Sie jagte das so ein wenig herablassend ge

langweilt, als ob's nichts besonderes sei, als ob

si
e

schon alle Hauptstädte der Welt kenne, aber

nun eben die Laune gehabt habe, diese Reise

anzutreten.

Freilich, wie das alles daheim mit der alten

Frau und mitdem Kleinbürger drüben überlegt war,

welche Vorbereitungen getroffen, wie oft Karls
Koffer umgepackt, wie viele Segenswünsche Beiden

mitgegeben, wie viele Hoffnungen ausgesprochen:

daß für die erhebliche Summe nun auch ein
gutes Instrument gefunden werde, wie sich die

Tante für beide gefreut hatte, daß si
e

die schöne

große Stadt kennen lernen sollten, –von alledem
schimmerte nichts durch Ulrikens Reden.

„Ob si
e

einen Flügel, oder ein aufrecht

stehendes Instrument kaufen werde, wenn er so

unbescheiden sein dürfe, zu fragen, und o
b

si
e

schon einen Fabrikanten im Auge habe?“

„Wahrscheinlich einen Flügel! Und einen be

stimmten Fabrikanten habe si
e

noch nicht im

Auge. Vielleicht einen Bechstein, vielleicht einen

Steinweg“ ––
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„Ob er ihr behülflich sein dürfe, da er zufällig

beide Vertreter sehr genau kenne, und er dafür

sorgen werde, daß si
e

etwas Vorzügliches erhalte

und man si
e

nicht übervortheile“. –
Sie fand ein Anerbieten sehr artig und nahm

e
s

dankend an.

Aber nun fiel ihr ein, daß dann Karl doch
auch mit in die Sache hineingezogen werden
müsse, und si

e

brach einstweilen das Thema ab.

Nachdem si
e

ein Stündchen geschwatzt, sich

vortrefflich unterhalten, hier und dort Station
gemacht und sich abermals in Bewegung gesetzt,

dann von Neuem über Wetter und Toiletten, über

Gegend und Eisenbahnfahrten sich ausgeplaudert

hatten, schaute der Fremde nunmehr nach dem

stummen Gate hinüber, der in immer gleicher Unbe
weglichkeit, eine Cigarre nach der anderen rauchend,

in der Ecke saß, und sagte leise und schon etwas

vertraulich zu Ulrike: „Was is
t

denn das für

eine Sorte von Klingelbeutel-Diener?“

Es war schwer, auf diese Frage eine für alle

Fälle passende Antwort zu ertheilen. Ulrike fand

e
s deshalb zunächst richtig, gar nichts zu erwidern,

nur lächelnd mit dem Finger zu drohen und die
Augenbrauen etwas in die Höhe zu ziehen, als
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ob si

e jagen wollte: „WerdenSie wohl stille sein,
Sie Böser!“

Er aber bezog e
s auf ihre Furcht, daß der

Fremde seine Worte gehört haben könne, und

fuhr, muthig gemacht, fort, in seiner Weise zu

witzeln.

. „Nein, der Vergleich taugt nichts! Wie ein

schwarzes Schornsteinrohr sieht der Mensch aus.

Ebenso unbeweglich und ebenso dampfend!“ –
Bei dem Worte „Mensch“ wollte Ulrike böse

werden; si
e war wirklich etwas unangenehm

berührt.

Aber am Ende war's ja begreiflich und zu

entschuldigen, da der vornehme Mann nicht ahnen
konnte, daß es ihr Onkel se

i

Ah! - da fiel ihr ein, was diese heiklige Ver
legenheit mit einem Schlage beseitigen, und wo
durch d

ie glänzend am Himmel seiner Bewunderung

stehen bleiben konnte! Und um so mehr konnte

si
e

e
s sagen, da Karl jetzt sanft eingeschlafen war

und ihre Worte nicht hörte.

„Sie sind schlecht und unvorsichtig!“ hub

si
e

an.

„Wie,– mein Fräulein?“
„Ja noch mehr!– Sie sind auf dem Punkte,

mein eben gewonnenes Wohlwollen gänzlich zu
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verscherzen! Der von Ihnen so unbarmherzig Be
urtheilte is

t

mein Onkel, Herr Ermeler, ein guter,

braver, wenn auch einfacherMann! Uebrigens einer

von den glücklichen Sterblichen, der soviel Geld hat,

daß er damit nicht zu bleiben weiß“ – fügte si
e

wie obenhin hinzu und hatte sich in der Wirkung

nicht getäuscht. -

Von jetzt an war Karl der Gegenstand der
allergrößten Beachtung des Fremden. Als der
unrecht. Geschmähte wieder erwachte, stand der

vornehme Herr auf und bat in verbindlichster

Weise um Verzeihung, seinen Platz eingenommen

zu haben!

„Sie müssen mich ja für einen ganzmechanten
Menschen halten, Herr von Ermeler!“ –
„Ermeler, – nicht von Ermeler“ – sagte
Karl ehrlich – und gerührt durch all die Ent
schuldigungen, die nun erfolgten.

„Ah, pardon! tausendmal pardon!“ fiel ihm

der Fremde in die Rede.

„Erlauben Sie, daß ich mich vorstelle“ –
und e

r griff in die Brusttasche und überreichte
Karl eine Visitenkarte mit einem hochtrabenden
Namen.

Ulrike brannte vor Neugierde, zu sehen, was

darauf stand.
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Sie beobachtete ihres Onkels Mienen, als er

die Karte bedächtig anschaute, und in der That
verbeugte sich der Plebejer ehrerbietig und wollte

das Dargebotene zurückreichen.

„Bitte, bitte, Herr Ermeler“– rief der Mit
reisende und machte ein Zeichen, daß er das

werthvolle Dokument der Namens-Enthüllung

behalten möge. „Ich hoffe, daß ich Ihnen hier
durch hinreichend vorgestellt bin, undSie gestatten,

daß ich mich Ihnen anschließen darf?

Ich reise auch zu meinem Vergnügen einige
Tage nach Hamburg und äußerte schon gegen

Ihre Frau Gemahlin – pardon! – Fräulein
Nichte – (er machte mehrere entschuldigende Ver
beugungen gegen Ulrike)– daß ich sogar in die
glückliche Lage kommen könnte, Ihnen nützlich zu
werden.“

„Ah, vielleicht wegen des Claviers?!“ –
sagte Karl harmlos zustimmend. –
„Ja, das wäre sehr freundlich –– Nicht

wahr, Ulrike?“ –
Er wandte sich zu ihr, weil sie garnichts ge

jagt hatte, und er schon fürchtete, daß si
e

ein Be
nehmen mißbilligen könne.

Aber gerade bei diesen Worten machte si
e ihr

bestes Gesicht und pflichtete mit größtem Danke bei.
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„Außerdem kennt Herr?– Herr?“ –
„Willibald, Baron von Fock. Erlaube, mich

vorzustellen.“ –
„Kennt derHerr Baron“– fuhr Ulrike, ohne

ihre angenehme Ueberraschung zu verrathen, fort,

„Hamburg sehr genau, und wir werden unter
seiner Leitung doppelt so viel Vergnügen haben!“

Und soward es denn auch abgemacht. Dasselbe

Logis konnte aber nicht verabredet werden, weil

Baron von Fock das dem Wirthe im Hôtel . . .
nicht anthun möge.– Und so blieb es, bis end
lich der Zug auf der Dammthor-Station in
Hamburg hielt und si

e

sich – „bis auf Wieder
jehen nach der Toilette!“ – trennten.
Das laute Klingeln, das Herbeieilen vieler

unnöthiger Personen, das Complimentieren und

ein wenig vornehme Herabgucken des Personals,

machten Karl so verlegen, daß e
r

die an ihn

gerichtete Frage nach einem oder zwei Zimmern

durch einen Blick auf Ulrike beantwortete.

„Zwei getrennte Zimmer nach vorn“– sagte

si
e in ihrer entschiedenen Art und stieg die Treppe

neben dem devoten Oberkellner hinauf

„Hier, meine Gnädige, wenn ich bittendarf“–
Karl wollte eine Einwendung erheben.
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„Ach was! Nimm nur diese!“ entschied si

e
.

So öffneten sichdie Staatsgemächer der ersten
Etage.

„Du klopfest wohl, wenn Du fertig bist,
HOnkel?“

Ja, er werde klopfen. –
Karl's erster Blick fiel auf eine bedruckte

Karte neben der Klingel, und nun las er den

Preis des Zimmers, nach welchem e
r zu fragen

sich nicht getraut hatte.

Sein nächster Gedanke war, dem Kellner zu

bedeuten, daß e
r

nicht wie ein Fürst wohnen
könne, ein zweiter, Rücksprache mit Ulrike zu

nehmen, und ein dritter war eigentlich kein Ge
danke, sondern eine Empfindung, und zwar die

Furcht vor ihrem wegwerfenden Blick!

E
r

hatte sichdaheim einen Ueberschlag gemacht,

wie viel die Reise kosten würde. Für Beider
Logis hatte e

r ein Drittheil von dem gerechnet,

womit ein Zimmer allein vermerkt war.

Er seufzte und packte aus.
Sonderbare Dinge kamen zum Vorschein, die

allerüberflüssigsten; und alles war in einer Anzahl
vorhanden, daß es für eine Reise um die Welt
ausgereicht haben würde. Auch eine Pfeife ent
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nahm er dem Koffer und von dieser Nachbarschaft

roch das Uebrige nicht aufs Beste.

Er griff nach frischer Wäsche! Indes, – für
diesen Tag mochte der Kragen noch genügen und

d
ie

Manschetten konnten umgekehrt werden.

Die angestäubtenStiefel schlug ermit dem einen

Handtuch ab, und bereute es doch wieder, weil ein
geschulter Sinn über solcherlei Thun nicht hinweg

kommen konnte! Und eine Cigarrentasche entnahm

e
r

dem Koffer, in die er ein Dutzend Cigarren

hineinschob.

Dann schloß er den Koffer wieder zu und

schwankte zwischen der Erwägung, o
b in einem

Hôtel alles gestohlen werde, oder aber alles frei

umherliegen könne. Zuletzt entschied e
r

sich fü
r

Vorsicht auf alle Fälle. Nur die Pfeife, beschloß
er, draußen zu lassen und versteckte si

e

mehrere

male in den Ecken, bis er sie endlich an einem
Nagel neben der Thür aufhing.

Nun war er gerüstet und klopfte an Ulrikens

Thür.

„Bist Du's Onkel?“
„Ja wohl!“
„Ach, liebter Onkel, ich bin noch bei der

Toilette! Bitte, warte unten im Lesezimmer, ic
h

komme bald“
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Karl's erste Frage beim Portier war nach

dem Geschäft. Der Höfliche erklärte, es ginge

recht gut, könne aber doch besser gehen! Es seien
eben schlechte Zeiten!

Karl nahm sich eine Cigarre und war entzückt

über die Dienstfertigkeit, mit der jener ihm Feuer

reichte.

„Gutes Hôtel!“– machte er seinen Schluß
und guckte auf den Jungfernstieg.

Welches Leben! Wie schön war die Binnen

Alster mit ihren pfeilschnellen Dampfbooten und

kleinen Fahrzeugen. Drüben der vorüberdampfende

Zug! Wie malerisch! Und wie sich das drängte,

und wie da eben ein junges, vornehm gekleidetes

Mädchen ihn freundlich anblickte und vertraulich

grüßte! Sonderbar! Aber vielleicht kannte si
e

den Portier, der hinter ihm stand und diesem

hatte der Gruß gegolten.

„Wann wird gegessen?“ – fragteKarl, nach
dem e

r

sich von einem Erstaunen erholt hatte.

„Zu jeder Zeit, aber table d'hôte um ein und

um fünf Uhr.“

„Zweimal?“
„Ja, zweimal.“
Und während er noch über diesen Fall nach
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dachte, trat Baron Fock auf den Flur und drückte
ihm lebhaft die Hand.

Karl war wahrlich kein Mensch, der mit irgend

etwas zu prunken suchte, aber auf die Anrede:
„Ach, Herr von Ermeler, charmant!“ – er
widerte er doch mit etwas lauter Stimme:

„Ich sah schon nach Ihnen aus, Herr Baron“–
und legte auf das „o“ den breiten Ton des
Provinzialen. Ohne Zweifel fiel der Portier

hinter ihm in Ohnmacht wegen einer solchen Be
kanntschaft. Dann kam auch endlich Ulrike herbei
gerauscht, und es wurde beschlossen, gemeinsam zu

frühstücken. Nach dem Frühstück sollten allerlei

Besichtigungen vorgenommen werden, nach diesen

würde eine Pause eintreten und später das gemein

jame Diner erfolgen. Für den Abend bat sich
Baron Fock aus, den maitre de plaisir zu
machen.

Karl ging zufrieden neben einer Nichte einher,

welche des Barons Arm genommen hatte. Der
Tag verlief wunderbar, und da Ulrike Karl zu
geflüstert hatte, alles zu bezahlen, so fand er am

Abend ein stark entleertes Portemonnaie.

„Nun Onkel, hast Du Dich amüsiert?“–
fragte Ulrike am nächsten Morgen, nachdem si
e
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ihn lange genug hatte warten lassen, und er schon

zwei Cigarren geraucht und zweimal zu Fuß um
die Binnen-Alster gegangen war.
„Ja, sehr gut“ – bestätigte Karl,– „aber

is
t

das ein theures Leben hier!– Räthst Du,
wieviel wir gestern ausgegeben haben? Wenn

ich nur das rechne, was ich weiß, – ohne
Trinkgeld – sind e

s zwanzig Thaler! – Ich
hab's mir schon heute Morgen überlegt! Ich

will lieber noch schreiben und für alle Fälle
Geld nachkommen lassen, denn eine kleine Woche

wollen wir uns doch gönnen, Ulrike, wie!?“

Der Schlußsatz kam so vergnügt heraus, daß

Ulrike aufathmete. Um ihn aber wegen des

Geldes noch mehr zu ermuntern und ganz sicher

zu haben, log si
e

so vielerlei zusammen, was der

Baron von Karl Rühmendes gesagt hatte, daß

der geschmeichelte Onkel beschloß, lieber sofort

seinen Brief abgehen zu lassen.
„Laffe doch lieber gleich etwas mehr kommen,

e
s thut ja nichts! Was wir nicht brauchen, kannst

Du ja wieder mit zurücknehmen. Es is
t
in der
Tasche ebenso gut aufgehoben, wie im Geld

schrank“

Darin hatte si
e recht, und e
r

verschrieb noch

ein paar hundert Thaler zu dem bereits mitge
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nommenen, denn das Clavier sollte doch auch

gleich bezahlt werden.

Ulrike und Karl kamen aus dem Vergnügen

nicht heraus.

Bei Ehmcke wurde gefrühstückt, bei Pforte zu
Mittag gespeist, Abends ging man in's Thalia
Theater und machte nach dem Souper imWiener

Café den Schluß.

Der Portier im Hôtel, ein Mann mit einem
glatten Gesicht und der Miene eines Croupiers,

war die Liebenswürdigkeit selbst, läutete nach dem

Hausdiener, pfiff nach dem Wagen, schickte die
Blumenbouquets des Barons allmorgendlich auf

Ulrikens Zimmer, bat die Auslagen notieren zu

dürfen und schrieb si
e

höchst gewissenhaft mit

hübschen Nullen dahinter an, öffnete die Thür

zum Speisezimmer, schlug den Kutschenschlag des

vorgefahrenen Wagens zu,war hinten und vorne –

kurz, e
s war ein ganz vortrefflicher Portier.

Und heute gings nach St. Pauli! In die
Central-Halle!

Plätze waren vorausbesorgt, und e
s

waren so

besonders vornehme, daß alle drei Personen sich
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über die Brüstung lehnen mußten, um etwas zu

sehen. Andere Plätze aber in diesem Theater ein
zunehmen, erklärte Baron Fock für unmöglich.

Eswurde ein großes Ausstattungsstück gegeben,

in demwenig Humor aber desto mehr nackte Beine

zum Vorschein kamen, das auch erträglich gewesen,

wenn die Pausen nicht überlang und die Luft

nicht zum Ersticken heiß gewesen wäre.

Alles rauchte. Drunten im Parterre wogte

eine gemischte Menge auf und ab, die den Raum

mit einem dichten Qualm erfüllte. Einen großen

Beitrag hierzu lieferte Karl, der sich in diesem

Theater schon wegen der Möglichkeit, seiner
Lieblingsbeschäftigung nachgehen zu können, ganz

besonders wohl fühlte.

In einer der Pausen sagte Baron Fock:
„Aber verehrtester Herr Ermeler, nun möchte ic

h

wirklich bitten, daß wir einmal unsere Rechnung

aufmachten!

Wir sind jetzt schon fünf Tage beisammen

und Sie waren so liebenswürdig, stets die Kasse

zu führen!

Verzeihen Sie, meine Gnädige, wenn ich in

Ihrer Gegenwart etwas so materielles berühre.“

Karl wußte bis zu Heller und Pfennig den
Betrag und wollte ihn auch nennen, aber Ulrike
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trat ihnmit ihrem Corduan-Stiefelchen so energisch

auf den Fuß, daß er erwiderte: „Es eilt ja nicht,

Herr Baron, wir können uns morgen auseinander
jetzen!“

Und der Baron rechnete denn auch entschieden
darauf, daß die Sache morgen wirklich verrechnet

werde, da er sonst – so schmerzlich es ihm se
i –

darauf verzichten müsse, ferner in so liebens
würdiger Gesellschaft zu verbleiben!

Man erhob sich schon vor Ausgang der Vor
stellung, obgleich Karl gerne Einwendungen

erhoben hätte, ließ einen Wagen vorfahren und

begab sich ins Restaurant Pforte.
Der Portier, ein jüngerer Mann mit offenem

Gesicht und prononciertem Hamburger Dialekt, half

bereitwillig die Garderobe ablegen. Verschiedene

Gäste stiegen just in die oberen Gemächer.
In den zwei Parterre-Räumen, a

n

die sich

ein höchst elegantes Rauchzimmer anschloß, dessen

Wände und Möbel mit geblümtem Stoff be
zogen waren, saßen verschiedene Gruppen beim

Souper. Ein sehr kleiner, bartloser Mann, mit
dem Gesicht eines lachenden Philosophen, trat

auf die neuen Gäste zu, und sagte, die An
kommenden bereits als Freunde des Hauses be
grüßend, mit höflicher Vertraulichkeit: „Guten

17
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Abend, meine Herrschaften! Was kann ich für

Sie thun?“
Baron Fock erklärte den Besitzer dieses „In
stituts,“ wie er das Restaurant nannte, für

einen der bedeutendsten Künstler der Jetztzeit.

Glücklicherweise habe sich d
ie

gebildete Welt

endlich dazu aufgeschwungen, den Geist der Koch

kunst mindestens ebenso hoch zu schätzen, wie den

Geist der Wissenschaft. Der Besitzer se
i

die in

die Praxis übertragene Theorie eines Rumohr
und Brillat-Savarin, und habe, etwa abgesehen

von den Besitzern des Café anglais und der

trois frères provençaux in Paris, das Anrecht,

der erste Traiteur der Welt genannt zu werden.

Karl hörte allem diesem zu, als ob man ihm

eine Vorlesung über die Bedeutung eines Mit
gliedes der französischen Akademie halte, und

während e
r mit einem Messer Caviar aß und

Sauce wie eine Suppe verzehrte, überlegte e
r

wie ein braver Philister, die Kosten der Speisen

und des Champagners, statt e
s

sich sorglos

schmecken und der Reue ihren Platz für den

nächsten Morgen zu lassen. Aber an diesem Abend

wurde e
r

doch zum ersten Male lebhaft.
Baron Fock ließ fleißig Champagner kommen

und stieß immer von Neuem mit Beiden an.
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Ja, es war doch ein anderes Leben in den

großen Städten, und man hatte etwas für sein

Geld! Und wie liebenswürdig und aufmerksam

war der Baron, und wie schön sah Ulrike
aus, die ein ausgeschnittenes Kleid angezogen

hatte, aus dem ihre schneeweiße Büste hervor
glänzte.

„Noch eine Flasche!“ rief Karl dem Kellner
zu und begann bereits allerlei Unüberlegtes zu

sprechen. Ob der Herr Baron si
e

nicht im

Herrenhause besuchen und einmal bei ihnen das

bescheidene Landleben genießen wolle? Er werde
schon dafür sorgen, daß es ihm a

n

nichts fehle,

und auch einen kleinen Ball werde er veranstalten,

damit Ulrike, seine liebe Nichte, einmal tanzen

könne. Er tanze nicht; habe es nie gelernt, und
werde nur zusehen müssen. – Aber das se

i ja

gleich, wenn ein lieber Gast sich nur amüsiere!

Und ein Mittagbrod solle ihm vorgesetzt werden,

das zwar nicht so compliciert wie hier, aber so

schmackhaft von einer Alten – hier unterbrach

e
r

sich verbessernd– von seiner Frau zubereitet
werden würde, daß es ihm schon schmecken solle.

Und den Rothwein müsse er probieren, der noch

aus früheren Tagen von der Herrschaft im

17
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Keller liege und sich mit den feinsten Sorten hier

messen könne!

„Herr Baron kann ja unten in meinem neuen
Arbeitszimmer logieren, Ulrike! Wie?“
„Oben, oben, lieber Onkel,“ griff die Ange

redete hastig auf. „Ich wollte Dich doch schon
bitten, ob ich nicht künftig unten wohnen darf?

Du verlegt Dein Arbeitszimmer nach meinen

Gemächern! Willst Du mir das versprechen,

lieber Onkel?

Und dann unterbrach si
e sich, weil si
e

dem

Baron gegenüber aus der Rolle fiel, und nickte

nur mit dem Kopfe, als Karl weinselig erklärte,

si
e

könne heute alles von ihm verlangen

Jetzt war auch Baron Fock's Augenblick ge

kommen, um geheime Pläne zu verwirklichen. Er
sprach von der Separierung der Rechnung, die

nun endlich erfolgen müsse und Carl rief erzürnt:

„Noch einmal von so etwas, Herr Baron,

und wir sind geschiedene Leute. Ich hab's ja!

Ich bezahle und damit Basta! Na, lassen Sie
man gut sein! Wir besuchen Sie auch einmal
auf Ihrem Gut! Wo liegt denn das eigentlich?“
„Ja, vorläufig liegt das noch nirgendwo,

Herr Ermeler!“ erwiderte Fock, der sich bisher

mit ernstem Gesicht auf Kosten des Provinzialen
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amüsiert hatte, jetzt aber auch in der Weinlaune
seiner eigentlichen leichtsinnigen Natur die Zügel

schießen ließ.

„Mein Onkel, den ich einstmal beerben soll,

lebt unerlaubt lange, und inzwischen –
Was können wir nun aber noch speisen?“

unterbrach er plötzlich, durch einen raschen Auf
blick Ulrikens veranlaßt, und sich besinnend, das

ihm unbequeme Gespräch.

„Vielleicht eine Schüssel. Spargel?“

Ja, das se
i

ein guter Gedanke!

„Sechsmal Spargel! Aber Kellner, ich sage

Ihnen, die besten, die Sie haben. Hören Sie!?
Die besten! Bedienen Sie man gut!“– riefKarl
„Wir werden es schon nachher machen“ – fügte
er, die letzten Sätze leiser sprechend und mit den
Augen zwinkernd hinzu, da Ulrike lebhaft bei
stimmte, in die Hände klatschte und diesen Vor
schlag für unsterblich erklärte.

Endlich folgte noch eine süße Speise, alter

holländischer Käse, französisches Obst, Kaffee

und 1832er Cognac. Und nun kamen die
Cigarren! Das war für Carl der Glanzpunkt
des Abends.

Der Kellner schleppte einen Thurm von

Kisten herbei. Der Baron guckte in jede hinein,
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roch, prüfte und empfahl dem Gastgeber endlich

die nach einer Schätzung beste Sorte.

Daß doch der Philister sich nie bei Karl ver
leugnete! Er fragte nach dem Preis, während
er das bunte Bild auf dem inneren Deckel be
trachtete,das einen phantastisch gekleideten Spanier

darstellte, der auf einem Waaren-Ballen jaß und
rauchte,

-

-

„Es is
t

eine Manuel Garcia!“ sagte der Baron,

seinen glänzenden Schnurrbart drehend, „sie wird

wohl zehn Groschen kosten.“

Karl legte die Cigarre, die e
r in der Hand

hielt, wieder auf den Tisch.

„Na, Sie scherzen wohl, Herr Baron?“
Nein, er glaube, daß e

r Recht habe. Eine

Cigarre von 150 Thaler aufwärts könne e
r

taxiren, – – was drunter se
i

aber – –
„Kellner! Wie viel kostet die Manuel Garcia?“

Der Gefragte bestätigte den Preis.

„Ne,“ sagte Carl,– „das ist mir doch über'n
Spaß.“

„Erlauben Sie, daß ich Ihnen die Cigarre
verehre,“ – fiel ihm der Baron in die Rede,–
„ich möchte gern, daß Sie einmal ein ganz feines
Kraut rauchen!“
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Karl dankte höflich. Ja, es war doch ein

nobler Zug in dem Baron!
Als si

e

zusammen den Jungfernstieg entlang

gingen, warf der Mond eine metallische Helle
über die Alster.

Ein kleines Dampfboot, vielleicht das letzte,

rauschte mit seinem rothen Lichte wie ein un
heimlicher Wassergeist durch die Wellen.

Die sanftplätschernde Binnen-Alster war um
kränzt von ruhigen Lichtern; als o

b zu Ehren

der feierlich-schönen Nacht Erdgeister empor

getaucht seien, die sich mit ihren stillfunkelnden

Goldflammen als Wächter um das silberfließende
Becken gereiht hätten! Ueberall Ruhe und

Schweigen, das nur einmal unheilig unterbrochen

ward von dem wüsten Lachen später Zecher, die

in den Cafés die Wirkung des genossenen Al
kohols durch den schwarzen Trank hatten be
seitigen wollen.

„Also Morgen suchen wir das Clavier aus!
Gute Nacht. Ich bin so frei, Sie abzuholen,
gnädiges Fräulein! Ich empfehle mich Ihnen,

Herr Ermeler.“

„Adieu, liebster Herr Baron,“ stotterte Karl.
„Schade, eigentlich müßten wir noch ein Gläschen
Schlummerpunsch trinken.“
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Aber Ulrike sprach sich dagegen aus. Sie

fürchtete noch unvorsichtigere Reden ihres be

rauschten Onkels und drängte ihn zum Weiter

schreiten.

Als der Fremde Abschied genommen hatte,

reichte Karl einer Nichte den Arm. Er schwankte;
und ein solcher Widerwille stieg plötzlich in dem
Mädchen auf, daß es wie der Blitz durch ihren
Kopf jagte, si

e

könne selbst um den Preis des

Geldes diesem Manne ihre Hand nicht reichen.

Aber si
e

beherrschte sich und wanderte die wenigen

Schritte wortlos an seiner Seite einher.

„Ulrike –“ stammelte Karl plötzlich
„Onkel!“

„Ein prächtiger Mensch, der Baron, aber

Geld scheint e
r

nicht zu haben.“

„Woraus schließest Du das?“
„Na, ich meine man so

.– Aber das thut

ja auch nichts – ich wollte nur sagen ––
Wenn Du –“
„Ich verstehe nicht, Onkel“ –

Er blieb stehen.
„Weißt Du, Ulrike–was wollte ich sagen–
Blitz, habe ich heute Champagner getrunken! –
Also, was wollte ich sagen – Wenn Du ihn
heiraten willst, Ulrike“ –
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Was er äußerte,war ihr überraschend und nicht

lieb. Es schien ihr zu beweisen, daß Karl sich
in einen Gedanken noch nicht genügend mit ihr
beschäftigte, – nicht wie si

e

e
s erwartet hatte. Eine

Frau erlaubt selbst dann nicht, daß ein Mann

sich gleichgültig zeigt, wenn si
e auf einen Besitz

verzichtet hat. Und in diesem Falle paßte nichts
schlechter in ihre Pläne. Freilich, –man konnte
hören, was er noch hinzufügen würde! Sie unter
drückte deshalb ihre Empfindungen und sagte,

unmittelbar auf ihr Ziel losgehend:

„Ich den Baron heiraten, Onkel! Ach, wo

denkst Du hin! Ein so armes Mädchen, wie ich,

und noch dazu, wenn Du glaubst, daß auch er–“
Aber Karl hatte ebenfalls nur einen Fühler

ausgestreckt und bewies dies, denn er fiel aus der

Rolle und sagte, wiederum stille stehend, si
e zärt

lich anschauend und nach Art der Berauschten

in einem weinerlichen Tone sprechend:

„Ach, das Geld wäre ja das wenigste, wenn
Du glücklich werden könntest,– aber“ –

„Aber? lieber Onkel?“ – und si
e zog ihn

fort, weil si
e

nicht wollte, daß er ihr ins An
gesicht sehen sollte, in dem ein lauernder Zug

erschienen war, den si
e

nicht zu unterdrücken

vermochte.
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„Aber? Lieber Onkel?“ wiederholte si

e
.

Indessen, e
r sprach den Satz nicht aus, er

drückte nur heftig ihren Arm, zog si
e

rasch an sich,
so daß ihr reifer Körper den einigen berührte,

und sagte lallend und verliebt:

„Ich bin eifersüchtig auf den Baron, Ulrike

–Nun wirst Du lachen, wie?–Ach, meine
liebe, süße, süße Ulrike!“

Ja, sie lachte triumphierend, und wenn es sich
verkörpert hätte dieses Lachen, würde er erschreckt

ihren Arm gelassen haben und plötzlich ganz

nüchtern geworden sein. Aber bis jetzt bemerkte

e
r nichts. Er empfand e
s jedoch, als ob ein Stich

in sein Inneres dränge, als si
e

nun in einem
eisigem Ton sagte: „Man merkt wirklich, daß Du
recht viel getrunken hat Onkel! Es is

t

auch die

einzige Entschuldigung für ein solches Benehmen –
Nein, nein, nein! Ich bitte, lasse mich“– verstärkte

si
e

die Abweisung in zornig- ungeduldigem Ton
und löste, als e

r

eine versöhnende Bewegung

machte, ihren Arm aus dem einigen.

Der Mann neben ihr ward nun plötzlich

nüchtern, vollkommen nüchtern. Er schämte sich;
die Reue über das Lautwerden einer geheimen Ge
danken stieg in ihm auf, und so unerfahren war er
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noch in seiner Ehrlichkeit, daß er den Vorgang

als ein nie zu sühnendes Vergehen betrachtete.

„Ich habe Dich beleidigt,– verzeihe es mir.
– Es soll nicht wieder geschehen, Ulrike“––
flehte er weich.

Aber si
e spannte den Bogen noch stärker, um

durch das Zaubermittel der Kälte in seinem
Herzen feurigste Garben emporlodern zu lassen,

und sprach, die Hotel-Klingel erfassend:

„Bitte, schließen wir nun endlich das un
passende Gespräch, Onkel! Ganz abgesehen von

der Peinlichkeit solcher Vorkommnisse zwischen

einem verheirateten Manne und einem jungen

Mädchen, schließt der Bildungsabstand gewisse

„engere“-Annäherungen zwischen Menschen über
haupt und unbedingt aus! Selbstredend können

dabei diese Personen durchaus achtungswerthe

Charaktere ein, –“ schloß si
e und schritt mit

einer Miene durch die von dem Nachtportier ge

öffnete Thür, als ob eine Herrscherin ihrem Knechte
einen Verweis ertheilt und den Eindruck durch

einige herablassende Worte gemildert habe.

Es war auch ihr Glück, daß si
e

diesen Nach

Satz hinzugefügt hatte, denn einen Moment lehnte

sich alles in dem Manne auf, und e
r war im
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Begriff, Worte zu sprechen, die Ulrike vielleicht für

immer von ihm und der Tante getrennt hätten.

„Was sagte sie?“ flüsterte er vor sich hin, als

er sich entkleidete, als er die groben Strümpfe

auszog und betrachtete, die ihm die alte Frau
gestrickt hatte, diese Werke des Fleißes, an denen

ihre Augen mit sorgsamer Liebe gehangen, an

denen jede Masche von ihrer Hand angefertigt

ward, die begonnen und vollendet wurden aus den

Erwägungen der soliden Sparsamkeit, während er

heute Abend Summen für ein überflüssiges Souper

fortgeworfen hatte, die einer Familie die Existenz

mittel von Wochen hätten bieten können.

„Der Bildungsabstand schließt gewisse engere

Annäherungen zwischen Menschen überhaupt und

unbedingt aus?“
O, wie herzlos, ihm die Schneiderwerkstatt

vorzuwerfen, neben der er in einem dunklen
Winkel zur Welt gekommen war.– Wie grausam,
ihn mit solcher Verachtung zu behandeln, weil

eine einfache Jugend ihm nicht die Mittel ge

boten hatte, sich die Sitten der besseren Gesell

chaft anzueignen.– Das Blut schoß ihm in den
Kopf. Es war zu viel gewesen. Schon wollten
sich eine Gedanken zu einem unabänderlichen

Entschluffe gegen si
e aufbäumen, – da plötzlich
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preßte sich etwas anderes auf eine Seele, und

auf dem Bettrande sitzend und wie abwesend auf

die langen, blauen, grobgestrickten Strümpfe

blickend, murmelte er: „Um des Geldes willen

hat der junge Mensch ein altes Weib geheiratet.

Pfui!“

Die Worte hatte er, von dem Sprecher un
bemerkt, einmal kurz nach seiner Verheiratung

gehört, und dieser Erinnerung gegenüber, gebot

er seinem Herzen Schweigen, wenn es auch laut

in ihm redete und schalt, und sich sein Inneres
gegen Ulrike empörte.

Er wiegte, gleichsam gegen sich selbst ab
wehrend und vor sich selbst erschreckend, das
Haupt; ein unsagbar schmerzlicher Ausdruck legte

sich um einen Mund und etwas wie ein feuchter

Schleier über seine Augen, bevor er das Licht

löschte und in die Kissen zurücksank
Sein letzter Gedanke war eine gute Frau

und immer wieder sie. Als Ulrike sich einmal
mit ihrer vollen trotzigen Schönheit und ihrem

gebietenden Wesen hereindrängen wollte, wies er

si
e

entschieden zurück, ja er faltete die Hände,
jah mit stummem Gebet zum Himmel empor und

flehte zu Gott, ihn stark zu machen, um allen An
fechtungen zu widerstehen. Denn der Gifttropfen,
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der schon am ersten Tage in sein Inneres ge

tröpfelt war, hatte sich mit seinem Herzblut
bereits vermischt und er kannte deshalb den

Kampf, den er zu bestehen haben würde.

Am nächsten Tage ward endlich der eigentliche

Zweck der Reise ins Auge gefaßt, und Ulrike

wählte ein Instrument aus, das zwar das
theuerste, aber gewiß auch das trefflichste war,

welches das Magazin enthielt. Karl hatte si
e

auf

ihrem Gange nicht begleitet, weil er die Zeit be
nutzenwollte,um für seine alte Frau einige Einkäufe

zu machen. Ulrike hatte ihm abgerathen, dies allein

zu besorgen, aber er blieb bei seinem Entschluß.

Seine Kasse war bereits so sehr im Abnehmen,

daß e
r

einem halb instinktiven, halb bewußten

Antriebe folgte, allein zu gehen. Er wollte nur
nützliche, einfache Geschenke auswählen, und somit

wieder hinter die Grenzen zurücktreten, die er

sich und seiner Frau in ihrer Lebensweise und

ihren Bedürfnissen nun einmal gesteckt hatte, und

die in diesen Tagen in so unerhörter Weise über

schritten waren. -

Ueberhaupt war Karl am heutigen Tage in

höchst gedrückter Stimmung. Nicht nur die

starken Ausgaben, nein, die ganze nur auf das
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Uebermaß des Vergnügens gerichtete Lebensweise

in Hamburg, der fremde Baron, die übermüthige

Haltung von Ulrike, alles flößte ihm Unbehagen,

fast Widerwillen ein, und gar der gestrige Abend

mit einer versteckten Liebeserklärung lastete reue

voll und beängstigend auf einer Brust.

Er sehnte sich zurück nach den einfachen Ver
hältnissen, nach dem zärtlichen Blick der alten
Frau, nach einem Hause und nach seiner Arbeit.

„Aber Onkel,“ – rief Ulrike, die ihm am
nächsten Morgen völlig unbefangen, ja fast liebe
voll begegnete, als er diese eine Absicht äußerte,

– „bedenke doch, daß wir mitten in die Hand
werkerwirthschaft gerathen, wenn wir jetzt schon
aufbrechen.– Und dann hast Du doch auch dem
Baron versprochen, jedenfalls noch einen Abend

mit ihm zu verleben, und mußt Dich für eine
Artigkeit revanchieren, daß er mich heute zu dem

Fabrikanten geführt hat!“

Aber Karl wies alles zurück, und rücksichtlich
des Barons entfuhr ihm eine heftige Aeußerung,

die bewirkte, daß Ulrike ernstlich schmollte und

ihm ihre Verstimmung zeigte.

„Na, erlaube, liebe Ulrike, ich meine, daß ich
gegen den Baron nichts mehr schuldig bin.–
Weißt Du, was der gestrige Abend gekostet
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hat?“ – (Es war doch ein recht kleinlicher
Philister, dieser Karl!)

„Nein, es interessiert mich auch nicht im ge
ringsten, Onkel. In unseren Kreisen hat man
überhaupt eine andere Auffassung, und meint

nicht, daß alles durch Geld gutgemacht und aus
geglichen werden kann. Indessen –“
Da gab si

e

ihm wieder einen Schlag in ihrer
Ueberlegenheit, den e

r
nicht gleich parieren konnte.

Er sagte deshalb nach einer kleinen Pause:
„Wie viel kostet der Flügel, den Ihr ausge

sucht habt? Das muß ich vorher wissen!“
Sie nannte den Preis.

E
r

schwieg abermals und rechnete; dann

entschied e
r zu ihrer Ueberraschung in einem

ruhigen, aber bestimmten Ton:
„Dann müssen wir heute noch reisen. Ich

habe jetzt kaum hinreichend bei mir, wenn ich alles

bezahlen soll. Noch einmal Geld nachkommen

zu lassen, hieße mit Tantes Vermögen unverant

wortlich wirthschaften.“

Es lehnte sich alles in ihr auf, daß si
e

trotz

eines Fehltritts vom vorhergehenden Abend nicht

mehr Gewalt über ihn gewonnen, ja scheinbar
sogar an Macht eingebüßt hatte.

Sie überlegte, welche Künste si
e spielen lassen
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wollte. Sie kam zu dem Entschluß, ihn einmal
an der Hand ihrer Logik zu leiten.

„Nun, ganz wie Du willst, lieber Onkel,“–
lenkte si

e ein, „aber – ist es unbescheiden, daß
ich, der Du Dein Vertrauen schenkt, und die
dieses Vertrauen auch glücklich macht, frage, wie

hoch Tantes jährliche Einkünfte sich belaufen?

Man is
t

doch nur einmal jung und wenn man

so reich is
t

und so einfach lebt, wie kann denn

d
a

eine Ausgabe, wie die unsrige, in Betracht
kommen. Ich weiß, daß die Tante das Zehnfache
hergeben würde, wenn si

e wüßte, daß Dir, lieber
Onkel, ein Wunsch erfüllt werden könnte. Und

im Uebrigen,– Du hast doch den Geldschlüssel
und Ihr lebt in Gütergemeinschaft“

Er antwortete nicht, als si
e schwieg, aber das

lag nicht in ihrer Absicht.

Wenn si
e

auch fühlte, daß si
e durchdrang, so

wollte si
e

die Gelegenheit benutzen, einmal einen

Einblick in die Vermögensverhältnisse ihrer Ver
wandten zu gewinnen.

„So etwas wie hunderttausend Thaler hat
Tante doch, Onkel, wie?“

„Na, am Ende“– beruhigte sichKarl selbst–
„vor Dir würde die Tante ja auch kein Ge

1S
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heimniß haben – Sie hat mehr, viel mehr,
Ulrike.“

Des Mädchens Herz klopfte bei dieser Er
öffnung. Sie hatte aufs Gerathewohl eine
Summe genannt, von der si

e überzeugt war, daß

si
e

über die Wirklichkeit hinausreichte, und nun

gab er trotz seiner Bureau-Verschwiegenheit, die

ihn in solchen Fragen nie verließ und bei denen

e
r

eine Miene aufzuziehen pflegte, als ob er die

Schreibärmel angezogen habe und rechnend am

Pulte stehe,– wenn auch nicht die Summe, doch
ein weit größeres Mehr über ihren Anschlag zu.

Sie nahm nun, weiterspürend, in ihren Ge
danken eine höhere Summe an und rechnete rasch

die Zinsen heraus.

Waren es nicht hunderttausend, waren e
s ge

wiß zweimal hunderttausend. Diese gaben zu vier

Procent gerechnet, achttausend Thaler Zinsen!

Das konnte si
e

nach seiner Erwiderung wohl an
nehmen, und dieser Philister fürchtete schon ein

Verbrechen zu begehen, wenn e
r einmal ein paar

Hundert Thaler in einem Jahre mehr ausgab!
O, diese Krämerseele! –

„Aber Onkel,“– sagte si
e laut,– „wenn die
Tante einige hunderttausend Thaler besitzt, dann

ist's doch, als o
b

ein Adler einmal stärker die
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Luft einathmet, wenn Du ein paar hundert
Thaler für unser Vergnügen verwendet. Denn

das Instrument, das ich Eurer Güte verdanken
soll, is

t ja ein Gewinn für alle Theile.“

E
r

war auch schon besiegt, aber nur insofern,

als die Reue von ihm wich, – denn seinen
Entschluß baldigster Abreise hielt er fest und gab

nur den heutigen Tag noch zu. Am nächsten
Morgen in frühester Stunde wollte er zurück

„Ich möchte doch Tante auch von meinen
Ersparnissen etwas mitbringen. Was meinst Du,

Onkel, wenn ich ihr eine recht warme, schöne

Decke kaufe; si
e klagt so viel über kalte Knie und

Beine,“ hub nun Ulrike befriedigt an.

Er dankte fast gerührt für ihre Absicht,

während si
e

doch selbst bei diesem Geschenk nur

a
n

sich dachte. Es eröffnete sich ihr dadurch die
Aussicht, einmal in der Dämmerstunde draußen

im Garten zu sitzen und nicht immer in dem

scheußlichen Tabaksdampf im Hause zu hocken

Sie würde in Zukunft Fußbank und Decke
für die Alte mit ins Freie nehmen, und unter

solcher Fürsorge sah si
e

nicht nur ihre Wünsche

erfüllt, sondern obendrein noch den Dank für so

viel zarte Rücksicht auf den Lippen ihrer Anver
wandten.

1S *
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„Es is

t

doch im Grunde eine herzensgute

Seele, diese Ulrike! si
e mag ja sonst ihre Fehler

haben, –“ hörte si
e

schon die Beschenkte sagen,

und ein häßliches Lächeln flog um ihren hübschen

Mund.

„Nun, wie findest Du mein neues Kleid,

Tante?“ sagte Ulrike, ins Wohnzimmer tretend und

sich gleichzeitig dem Spiegel zuwendend, während

ein junges blaffes Ding, das ihr gefolgt war,

diensteifrig an dem weißseidenen Rocke zupfte.

Die Alte stieg von ihrem Fensterthron herab

und betrachtete, bald nähertretend, bald zurück

weichend, das lebendige Kunstwerk, das vor ihr

stand.

„Hier müßte e
s

noch ein büschen strammer

sitzen,“ hub si
e

endlich an, faßte den Stoff, preßte

ihn in Falten und holte mit einem fragenden

Blick ihrer Nichte Zustimmung ein.

„Stecken Sie es mal fest, Elise! So!–Nein,
so!– Ja, so is
t

e
s gut!“ rief sie der Nätherin

zu, die eine Anzahl Nadeln auf ihrem Kleid

ärmel in Bereitschaft hielt. „Ja, Kind, das ist

wirklich ein wunderhübsches Kleid!“

Die Angeredete lächelte geschmeichelt und
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drehte sich von Neuem vor dem Glase hin und
her, das ihre Gestalt zurückstrahlte.

In diesem Augenblick erschien Karl in der
Thür. Er ließ, von seiner Nichte blendenden
Erscheinung betroffen, unwillkürlich die Pfeife aus

dem Munde gleiten und staunte si
e

an.

„Hübsch, nicht Karl?“ fragte die Frau und
hing sich mit wohlgefälligem Lächeln an den

Arm ihres Mannes. „Ein wirkliches Staats

kleid! Ach, Kind, wenn Du man blos Morgen

nicht gleich Flecke drauf kriegst! Ich hatte einmal
ein prachtvolles Seidenes, das mir Dein seliger

Onkel aus Hamburg mitgebracht hatte. Es war
sehr theuer; e

s

hatte gegen sechszig Thaler ge

kostet. Da goß mir beim Essen der verstorbene
Zollinspektor Lauerwald –“–
„Ja, ich weiß, Tante,– eine Saucenschüssel

drüber“– unterbrach Ulrike, welche diese Ge
schichte schon ein Dutzendmal gehört hatte, die

Sprechende ungeduldig – „Wie findest Du das
Kleid, Onkel?“

„Fein!“ sagte der Mann, eine ganze Be
wunderung in ein Wort zusammenziehend und
dem schönen Mädchen nachblickend, die, der Auf
forderung ihrer Tante folgend, langsam und den
Kopf rückwärts auf die lange Schleppe gewandt,
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durchs Zimmer schritt. Karl verzehrte ihre Er
scheinung förmlich mit seinen Blicken. Er sah
auch nur sie; er hatte kein Auge für das Kleid
selbst, nicht für die schillernde Seide, die so schwer

war und so steif abstand, daß man die Nachbild

ungen der Stoffalten in einem Kupferstich vor sich
zu sehen glaubte. -

„Ihr seid also zufrieden!? Das is
t

die Haupt

sache, daß ich Euch gefalle,“ sagte Ulrike mit

glatter Freundlichkeit und gab Beiden mit

stummem Dank die Hand. „Du begleitet mich
doch morgen Abend, Onkel?“

Carl sah, seine Besonnenheit wieder gewinnend,

zu seiner Frau hinüber, und diese nickte ermun

ternd mit dem Kopf. Sie hatte überhaupt immer
nur den einen Gedanken: wie si

e

ihm eine Freude

machen könne.

„Na, woll'n mal sehn!“ sagte der Mann, ließ

beim Sprechen die Pfeife lang aus dem Munde

hängen, so daß der Qualm anfänglich in einer

starken Wolke, dann in feinen Ringen aus
dem Kopfe stieg und zupfte einige trockene

Blätter von den Fensterblumen ab, an die e
r

herangetreten war. „Es is
t

da man immer in

der Reunion so eine vornehme Geschichte“– –
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„Ja, so recht ungezwungen is

t

e
s nicht! Das

is
t

richtig“ erwiderte Ulrike, der es in der That

sehr unbequem war, daß der Plebejer wirklich
mitgehen wollte, fügte aber, um sich nicht zu ver
rathen, hinzu: „Es sind aber doch auch viele
Deiner Bekannten dabei, Onkel. – Nein, be
gleiten mußt Du mich! Ich kann doch nicht allein

den Ball besuchen, nicht wahr, Tante?“
„Senator Albers gehen ja hin,–da könntest
Du Dich am Ende anschließen, Ulrike,“–meinte
die Alte, die zu arglos war, um die Absichten
ihrer Nichte zu durchschauen, plötzlich vermuthete,

daß ihr Mann doch eigentlich keine Lust habe,

und schnell nach einem Ausweg für ihren Karl

suchte.

„Ja, ganz Recht! Albers !“ rief Ulrike, „die
wollen mit Bürgermeisters zusammen fahren, das

hörte ich gestern.“

Die Bürgermeisterfamilie war Karl unsym
pathisch, das wußte sie. Ulrike rechnete deshalb

sicher darauf, daß ihrem Onkel die Lust vergehen

werde. Sie hatte sich auch nicht getäuscht, denn

e
r sagte, mit dem Finger die Asche im Tabaks

kopfe herabdrückend und die zurückgebliebenen

Spuren seitwärts a
n

seinem Hausrocke abwischend,

in einem langsam -zögerndem Tone:
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„Ach, ich glaube, ich geh' doch nicht mit,

Ulrike “ –
Es kam das freilich etwas zaghaft heraus,

denn nun fürchtete er wiederum, daß seine Nichte

sich vielleicht verletzt fühlen werde. Sie aber
erneuerte zu einer angenehmen Ueberraschung

ihre Bitten nicht, schien sich vielmehr um seinet

willen in ihr Schicksal zu finden, und damit war

das Gespräch beendet

Diese kurze Unterredung fand etwa ein Jahr

nach der Hamburger Reise statt.

In der Zwischenzeit hatte sich mancherlei
ereignet. Zunächst war von Ulrike durchgesetzt,

daß das Herrenhaus innerlich und äußerlich ein

etwas heiteres, ja vornehmeres Ansehen gewann,

daß ihre Verwandten in ihrer Lebensweise einen
größeren Comfort einführten und hin und

wieder sogar einzelne Gäste bei sich jahen.

Namentlich aber hatte si
e

e
s verstanden, die Auf

merksamkeit der Stadtbewohner auf sich zu lenken,

und in den Honorationenfamilien den Gedanken

zu erwecken, daß wenigstens d
ie gesellschafts

fähig sei.

Bei dem Musikdirektor des Städtchens, einem
jungen, unverheirateten Manne, nahm si

e Gesang

unterricht, und als ein Concert für einen guten
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Zweck veranstaltet wurde, wußte si

e

sich durch

dessen Einfluß so weit zur Geltung zu bringen,

daß man si
e in artigter Weise aufforderte, mit

zuwirken.
-

Es war a
n jenem Abende im städtischen

Reunionsaale sehr feierlich, aber auch unerträglich

heiß gewesen. Seit langen Jahren hatte Frau
Klappschau zum ersten Male das Herrenhaus
verlassen und saß in einem strammen schwarz

seidenen Kleide und in einer nagelneuen Haube
mit weißen Atlasbändern, den Schweiß auf

Stirn und Stirnband trocknend, in einer der

ersten Bankreihen, um Zeuge von Ulrikens

Triumphen zu sein.

Karl hatte sich in seiner Bescheidenheit nicht
hervorgewagt, stand ganz hinten am Eingange

und hatte anfänglich nur den einen Gedanken,

wann wohl die Qual des Abends ein Ende

nehmen werde!

Als aber gegen Schluß des Concertes Ulrike
auf dem Podium erschien, richtete er sich hoch

auf den Zehen empor, sah und horchte gespannt

hinüber, und war so sehr bei der Sache, daß er

unwillkürlich alle ihre Kopfbewegungen beim

Spielen und Singen mitmachte.
Ja, si

e sang auch ein Lied und si
e sang e
s
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so rührend, daß ihre Tante nicht die Einzige

war, die das Taschentuch an die Augen führte.

Ihre nächste Nachbarin lächelte zwar etwas
spöttisch, daß die alte Frau ihr Schnupftuch nicht
auseinandergebreitet, sondern ganz so vierkantig

zusammengefaltet, gebrauchte, wie es aus der

Plättstube gekommen war, aber Frau Klappschau

bemerkte von alledem nichts. Sie schwelgte in
Ulrikens Triumphen, und erst als die Sängerin

unter allgemeinem Applaus geendet hatte, sah si
e

äußerlich verlegen, aber innerlich triumphierend,

auf ihre Umgebung. Ja, si
e glaubte Aller Blicke

auf sich gerichtet und hätte gern ihren Karl zur

Stelle gehabt, um ihr frohbewegtes Herz aus

schütten zu können.

Seit jenem Tage beschäftigte man sichwirklich

mit Ulrike, und die Frau des Senators Albers,

eine Dame mit dem üblichen GemischvonHerzens

güte und Eitelkeit, hatte den gnädigen Einfall,

das junge Mädchen in ihren ganz besonderen
Schutz zu nehmen.

In dieser Familie aufgenommen, verstand e
s

Ulrike sehr bald, auch andere angesehene Frauen

des Städtchens für sich zu gewinnen, und d
a

si
e

e
s nie unterließ, den Reichthum ihrer Verwandten
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geschickt ins Gespräch einzuflechten, so ward schon

von ehrgeizigen Müttern allerlei Zukünftiges für

ihre Söhne überlegt

An dem Tage, an welchem Ulrike den

Reunion-Ball besuchen wollte, erkrankte die alte
Magd plötzlich so heftig, daß Frau Klappschau

si
e ins Bett schicken mußte. Die junge Nätherin

ward für den Abend berufen, um Ulrike bei der

Toilette behilflich zu sein, und endlich war alles,

selbst der von der Tante entliehene, etwas alt
modisch gefaßte, aber blitzende Diamantschmuck

glücklich befestigt, und die schöne Balldame rauschte

in ihrem duftenden Kleide über den Flur.

Karl erschien seine Nichte heute wie an jenem
Tage, an welchem si

e

sich zum ersten Male in

dem neuen Kleide zeigte, wie ein Geschöpf aus

einer anderen Welt. Er konnte den Blick nicht
von ihr lassen. In ihrer übermüthigen Schönheit
bannte si

e

ihn wie einen demüthigen Sklaven zu

ihren Füßen, und er geizte nach einem Blick von ihr.

„Wer öffnet mir denn aber das Haus, wenn
ich heute Abend spät zurückkehre?“ fragte sie,

nachdem ihr die Tante den Abendmantel über

den schneeigen Nacken gelegt hatte, und si
e

nun
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zum Einsteigen in den Wagen gerüstet war.

Sie raffte mit geschicktem Griff das lange eidne
Schleppkleid empor und stand noch einen Moment

fragend in der Thür. Der Mann verschlang die
Gestalt mit seinen Augen. Er sah einen kleinen
Fuß und einen feinen, in einem Seidenstrumpf

steckenden Knöchel, der sich unter einem Gewirr

von Spitzen verlor.

„Ich werde Dich erwarten, Ulrike! Nein, nein,

laß nur,“ fiel er ihr rasch in die Rede, obgleich

am Morgen mit seiner Frau verabredet war, daß

der Knecht Wache halten sollte. „Ich thue es
gern!“

Ihn beherrschte seit einigen Minuten nur der
eine Gedanke, in Ulrikens Nähe zu sein, und si

e

heute noch einmal ohne Zeugen wiederzusehen. Die

Leidenschaft hatte ihn wie ein Brand ergriffen, und

athemstockend zerrte in einem Inneren ein stür

misches Verlangen nach ihrem Anblick

Seltsam, aber vielleicht auch nicht seltsam für

diejenigen, die wissen, durch welchen geringfügigen

Umstand der versteckte Funke einer schlummernden

Leidenschaft plötzlich zu einer Flamme empor

zuschießen vermag
-

Von jenem Tage, von jenem Augenblicke an,

schien der bisher besonnene Mann abermals ver



– 2S5 –
loren. Er sog durch einen einzigen Blick von
Neuem schleichendes Gift ein. –
Niemals fand die alte Frau ihren Karl

schweigsamer und absonderlicher, als an diesem

Abend. Statt daß er, wie sonst, in einem Lehn
seffel ruhig, fast unbeweglich verharrte, rauchte

und zufrieden meditierte, erhob er sich mehrere

Male und schritt, ohne zu sprechen, im Zimmer

auf und ab. Er war sonst stets freundlich mit
dem Hunde. Als dieser heute, durch die unge
wöhnliche Wanderung aufgescheucht, an ihm
empor sprang, stieß er ihn unsanft beiSeite und

erhob sogar, unter einem heftigen: „Kusch Dich“

die Hand.

Frau Klappschau guckte ängstlich vom Strick
strumpf auf. Ihre Blicke wanderten von ihrem

Mann auf den Hund, und si
e

lockte diesen rasch,

aber mit gedämpfter Stimme an sich. Er sollte
Karl nicht abermals stören. Um letzterem aber

zu zeigen, daß si
e

nicht Partei für das unver
nünftige Thier nähme, gab si

e den Unruhstifter

einen kurzen Schlag und schob ihn hinter sich

aufs Sopha.

Ein Heer von Gedanken und Empfindungen

strömte durchKarls Seele.– Ulrikens gebietende
Schönheit – es war ihm plötzlich, als ob sie
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die Züge der jungen, schönen koketten Frau im

Rococo-Kostüm droben im Bilde trage–drängte
sich ihm auf, er mochte sich wehren, so sehr er

wollte Sie zu besitzen, verzehrte einzig und
allein ein Denken. Seine Phantasie war so

rege, daß ihm vor sich selbst graute.

Einmal bekämpfte er alles, ein besseres Ich
siegte. Er schaute hilfesuchend seitwärts zu einer
Frau hinüber, die mit ihrem stillen Gesicht
fleißig beim Strickstrumpf saß und geduldig

wartete, bis es ihm wieder zu sprechen gefiel.

Es saß ihm auf den Lippen, ihr zuzurufen: „Du!

Ulrike muß aus dem Hause. Heute! Morgen!

Frag nicht! Sie muß fort!“
Und er hätte es wohl auch hervorgestoßen,

wenn si
e

nicht gerade jetzt emporgeschaut, einen

raschen Blick bemerkt und ihn zärtlich-besorgt

angeblickt hätte. Wäre si
e in diesem Augenblicke

ihm etwa mit stummem Vorwurf begegnet, er

würde ausgeführt haben, was e
r beabsichtigte.

Aber nach den räthelhaften Schwankungen

seelischer Stimulung gerieth er unter ihrem liebe

voll -ermunternden Blick: sich ihr mitzutheilen,
grade in die entgegengesetzte Stimmung und in

den entgegengesetzten Entschluß. Er fand die
Worte nicht und– schwieg – Ja, noch mehr!
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Beide Frauen tauchten plötzlich nebeneinander

vor ihm auf Zuerst seine eigene mit dem im

Nacken aufgewickelten, an Stirn und Zopf schon
ergrauendem Haar. Er sah das alternde, bürger
liche Weib mit den dünnen, auf den Stirnseiten
herabhängenden Flechten,mit den gerötheten Augen

rändern, mit der hilflosen Miene, in ihrem kurzen,
gelbwollenen Unterkleid, in der sauberen, aber ge

meinen blau-weißgeblümten Jacke, welche si
e

beim

Schlafengehen anzulegen pflegte, und neben ihr

Ulrike in ihrem weißseidenen schillernden Ballkleide
mit den entblößten Schultern, mit den Rosen im

Haar, in all dem Spitzengewirr, kurz, in ihrer
vornehm üppigen Schönheit, als ein Bild der
Jugend, und als der vollkommenste. Gegensatz zu

der Greisin, der er seine jungen Jahre ge
opfert hatte.

Er kämpfte hin und her. Aber die Umstände
kamen ihm nicht zu Hilfe. Er hatte angeboten,
Ulrikens Rückkunft am heutigen Abend abzu

warten. Das mußte geschehen. Und sobald e
r

dies unabänderlich fand, verschwanden auch alle

guten Vorsätze und die Leidenschaft beherrschte

all sein Denken und Trachten.
Die Frau erhob sich endlich. Sie ging mit

bekümmerter Miene schlafen, denn in ihrem
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Innern war es in demselben Maße dunkel oder
sonnenhell, als si

e

ihren Karl fröhlich oder ver

stimmt sah.

„Du bist nicht ganz wohl! Du solltest auch

man schlafen gehen! Peter kann ja aufbleiben!
Hörst Du, Karl? Thu's mir zu Gefallen!“ –
hatte si

e

noch gesagt, aber e
r

heuchelte den Un
befangenen, stopfte sich noch einmal die Pfeife

und sagte:

„Ne, ne, Grete! Mir ging man so allerlei

durch den Kopf. Es is
t gar nichts! Mir fehlt

auch nichts! Ich bleib' gern auf! Ich les" noch
mal im Volkskalender und schlaf dann so ein

Bischen achte hier ein.“

„Wart, ich will Dir dann wenigstens die
Schlafdecke hinlegen,“ sagte die Frau, ging fort,

kam zurück und begab sich endlich, nach Art alter

Leute allerlei Siebensachen zusammenraffend und

a
n

sich nehmend, ins Schlafgemach

Vorher warf sie noch einen Blick insGesinde
zimmer. Die Magd lag mit rothem Gesicht,

schwerschlafend, als se
i

si
e festgenagelt, in dem

hochaufgemachten Dunenbett. Die Alte nickte

zufrieden mit dem Kopfe, drückte leise die Thür
an, sah im Flur noch einmal nach rechts und
links und verschwand endlich mit leisem Schritt
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in dem Zwischengang, durch den si

e

soeben ihren

Weg nach der Mädchenstube genommen hatte.

Nun war alles stille im Herrenhause, nur

draußen stöhnte e
s in den Aesten der Bäume,

und der Wind trieb allerlei leichten Unrath

raschelnd in die Ecken, oder wirbelte ihn wider
standslos im Zickzack vor sich her, bis er sich
irgendwo in Weg oder Gebüsch verfing.

Der Mann drinnen übersann alles, was sein

Denken umspannen konnte. Er rief sich eine
Kindheit ins Gedächtniß zurück, die Zeit der
harten Arbeit, den Augenblick, wo seine gute

Mutter starb, seine Heirat, die letzten Jahre, den

Aufenthalt in Hamburg, die Scene am Jungfern

stieg, die Zwischenzeit, in der er alles begraben
glaubte, und endlich den heutigen Tag. Auch in

die Zukunft verloren sich eine Gedanken. Wie

e
s wohl sein würde, wenn die alte Frau todt,–

begraben––
Pfui! – Es graute ihm vor sich selbst –

Aber wenn's nun doch so wäre, wenn si
e

dahin schied nach den unabänderlichen Gesetzen,

denen alles unterliegt, – was würde dann aus
ihm,– was aus Ulrike? Welches Mittel gab
es, ihr zu gefallen? Keins? Ja, eines gab’s, si
e

wenigstens zu gewinnen, denn daß si
e ihn nie

19
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wirklich lieben werde, wußte e

r. Und dasjenige,

was für solchen Fall zu bieten und anzunehmen,
ihm bisher gleich verächtlich erschienen war, er

wog e
r

schon kalt-besonnen. Es war das Geld!
Ja, dieses Zaubermittel besiegte alles.
Die Empfängerin war also ein Geschöpf, das

e
r nicht achten konnte, und doch wollte er um si
e

werben, er, der eine brave Frau hatte, eine Frau,

der e
r alles verdankte, die an ihm so" zärt

lich hing.

Ja, ja! aber gleichviel! Er liebte Ulrike, er

liebte si
e

verzehrend. Und Geld war es, durch

das e
r

einen Zweck erreichen konnte.

Welchen Zweck?

Da kam ihm doch wieder der Gedanke a
n

seine Frau.

Eine solche Frau hintergehen?
Unmöglich!

Gab e
s

denn nicht einen Mittelweg der

Sünde? Er war genügsam. Blos das Jawort
Ulrikens, daß si

e

ihm einst angehören werde,

wollte er aus ihrem Munde hören. Dann wollte

e
r entsagend warten! Gewiß! So konnte es, so

mußte e
s

sein!

Aber wie begann er’s, ihr alles zu gestehen.

E
r

überlegte hin und her; oft stieg ihm die
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Angst ans Herz. Er sah ihren verächtlichen
Blick, aber er faßte wieder Muth. Wenn si

e

kam, wollte e
r

si
e auffordern, droben in ein

Zimmer zu treten. Dann würde e
r ihr alles

jagen, alles offenbaren, wie e
s um ihn stände.

Was ihm einst gehörte, sollte auch ihr Eigenthum

sein.– Das konnte das Mittel ihrer Ein
willigung, auch sicher ihrer Treue sein!

Sie sollte hier herrschen; alles, alles sollte in

Zukunft von ihrem Willen abhängen! –
Aber si

e

durfte in der Zwischenzeit Niemandem
angehören! Auch si

e

mußte warten, wie e
r

selbst!–
Und wenn si

e ihn nun doch abwies? –
Nein, si

e wies ihn nicht ab, wenn er ihr aus
malte, wie si

e in Zukunft leben werde, welcher

Luxus si
e umgeben, wie si
e

alles überstrahlen,

und wie man si
e

beneiden würde.

Und der Abend wanderte mit seinen langen,

fast unheimlichen Stunden vorwärts, immer noch

saß der Mann schlaflos grübelnd da, bis die
bequem sich fügenden Gedanken zuletzt alles schon

zur Wirklichkeit erhoben, und die Schauer derEr
wartung halb süß, halb angstvoll sein Inneres

erfüllten
-

Ach, wenn doch erst der Hufschlag ertönte! –

19
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Endlich Pferdegetrappel! Nun kam's dieAnhöhe

empor. Er hörte es, erhob sich und öffnete die Thür.
Der Wind stieß si

e

vollends und so heftig

zurück, daß si
e gegen die Flurwand schlug

E
r

öffnete den Schlag und suchte nach einem
Trinkgeld für den Kutscher. Eben schlugs vom

Dome drei Uhr. Hu, huh! der Wind pfiff

Jetzt zogen die Pferde an,– si
e flogen fast den

Berg hinab. – – Dann war alles still!
Ulrike, die leichten Fußes aus dem Wagen

gesprungen war und Karl mit den Schultern
gestreift hatte, stand frierend und mit einem leisen

Anflug von Ungeduld, auf dem Vorplatze.

„Vielen, vielen Dank! Ich hab' michprachtvoll
amüsiert! Gut Nacht, lieber Onkel!“

Mit diesen Worten wollte si
e in ihr Zimmer

zur Rechten verschwinden.

Das entsprach auch ganz ihrer Art.

E
r

versuchte den Mund aufzuthun, aber die
Worte klebten ihm am Gaumen fest

E
r

sah si
e mit glühenden Blicken an, indessen,

schon wandte si
e

sich zur Thüre und drehte an

dem Schlüssel.

„Wart, ich hole Licht!“

Ein Hoffnungsschimmer dämmerte in ihm auf;

e
r eilte in’s Wohngemach.
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„Laß, laß nur, lieber Onkel. Brennt schon!“

tönte es aus ihrem Zimmer über den Flur.

Als er herbeieilte, sah er nur noch ihr nicken
des Gesicht in der sich rasch schließenden Thür.

„Ulrike! Ulrike!“ rief der Mann und pochte.
„Du, ich wollte Dir noch etwas sagen, Ulrike!“
Alles still! Offenbar war si

e

sogleich ins an
stoßende Schlafgemach geeilt.

Er wiederholte Klopfen und Sprechen.

Endlich hörte er Schritte, und abermals rief

e
r ihren Namen.

„Wie? Was? –Ach so! Ich verstand nicht!
Bester Onkel! Hat's denn nichtZeit bis Morgen?

Ich bin so todmüde und jetzt auch schon halb

ausgekleidet“ ––
Durch die Thür sah der Mann das schöne,

von ihm begehrte Weib vor sich; si
e stieg vor

seinen Augen auf, wie si
e

sich selbst beschrieb.

Einen Moment raste e
s

durch eine Sinne. Er
mußte si

e sprechen! Er wollte seine Bitte wieder
holen,– dennoch verzichtete er. Er kannte sie;

e
s war nutzlos!

„Gute Nacht! Schlaf wohl Onkel!“

„Gute Nacht!“

Wenige Augenblicke später schob sich Karl

leise durch die Hinterpforte ins Freie. Er ging
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ums Haus herum. Durch die Vorhänge sah er

noch Licht in Ulrikens Schlafzimmer. Er stöhnte
und preßte die glühende Stirn gegen die Stein

wand. In den Parkbäumen heulte der Wind.
An der Hausecke stand er gleichsam gebannt.

Nun fuhr er plötzlich, als ob er ein Opfer wolle,

um's Haus herum.

Das Licht in ihrem Schlafgemach verlosch.–
Wyrheit!

Am nächsten Vormittage sah Ulrike, die über

haupt alles, was aus- und einging, von ihrem

Parterrezimmer beobachten konnte, einige ange

sehene Bewohner der Stadt die Anhöhe empor

steigen, und hörte auch bald auf dem Flur die
Stimme der Tante, welche die Besucher eine
Treppe höher verwies. – Anfänglich beachtete

si
e

diesen Zwischenfall nicht weiter, denn e
s ging

Morgens oft sehr lebhaft in dem Herrenhause
aus und ein, aber plötzlich trieb si

e

eine uner

klärliche Neugierde: sogleich zu erfahren, was der

Besuch, der ihr den Eindruck einer Deputation

gemacht hatte, von ihrem Onkel wolle.

Neben Karls Arbeitszimmer, im sogenannten
Saal, hatte si

e

schon vor längerer Zeit– an
geblich, weil si

e in ihrem Schlafgemach den
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rechten Platz nicht fand – eine Garderobe für
ihre besseren Kleider und Mäntel eingerichtet,

auch hier den passendsten Platz für ihre Blumen

liebhaberei gefunden, so daß es nicht auffiel,

wenn si
e

sich dort häufig zu schaffen machte.

Wenn si
e

die Tapetenthür öffnete, befand si
e

sich in dem die beiden Gemächer verbindenden

Schrank und konnte nicht nur jedes Wort hören,

sondern durch eine von ihr gelegentlich erweiterte
Oeffnung auch alles sehen.

Manches hatte si
e

schon auf diese Weise er
fahren, was Karl als ein Geheimniß behandelte,

ja einmal, nicht lange nach der Hamburger Reise,

sah si
e

ihren Onkel ruhelos auf- und abwandern

und hörte ihn allerlei Unzusammenhängendes mit

sich selbst reden.

Zuletzt ließ e
r

sich in seinem Arbeitsessel
nieder, lehnte sich zurück, sandte eine Blicke

empor und versinnlichte sich offenbar eine Er
scheinung, die eine Gedanken beschäftigte, denn

e
s trat ein leidenschaftlicher Ausdruck in seine

Mienen, und endlich flüsterte er mit verlangender

Stimme:

„Ulrike, liebe süße Ulrike!“

Seltsam! Sobald sich das Mädchen ihrem

Onkel gegenüber befand und sich vorstellte, einst
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seine Frau sein zu müssen, ein Gedanke, dessen
Möglichkeit si

e

sonst Tag und Nacht zur Be
friedigung ihres Ehrgeizes verfolgte, war si

e

erleichtert, daß solche Annäherung noch in der

Zukunft ruhe. Er war ihr in seiner Erscheinung

mehr als unsympathisch; si
e

hielt die Duldung

oder gar Erwiderung einer Zärtlichkeit für un
möglich.

Und so erging e
s ihr damals. Ihre Klugheit

rief ihr zu, jetzt zu ihm ins Zimmer zu treten
und den Augenblick seiner leidenschaftlichen Ex
regung zu benutzen, um ihre Zwecke zu fördern.

Wenn si
e

sich aber vorstellte, daß er sich ihr

nähern, si
e gar berühren könne, trat die be

rechnende Verstandes-Regung vor dieser Vor
stellung völlig zurück

Und dieser Ueberlegung entsprang eine andere

neue Gedankenfolge: nämlich, wie e
s möglich

sein könne, ohne ein solches, wie e
s ihr heute

schien, unmögliches Opfer zu bringen, ihre eigent

lichen Ziele zu erreichen. Wie setzte si
e

sich in

den Besitz des Vermögens ihrer Verwandten?

Sollte si
e auf das Erbe warten, das ihr voraus

sichtlich einmal sicher zufallen würde? Was sollte

ihr aber das viele Geld, wenn Jugend, wenn

Genußfähigkeit, wenn Ehrgeiz dahin waren?
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Die Tante konnte noch lange leben! Erst

nach ihrem Tode war si
e

der Herrschaft über

Karl sicher. Wie würde si
e

diesen ersteren be
schleunigen, und sich von der schrecklichen Zugabe,

dasWeib des Onkels zu werden, befreien können?

Etwa, wenn si
e

einen anderen Mann heiratete

und ihre Verwandte durch fortgesetzte List be
schwatzte, ihr gleich einen Theil des Vermögens

als Mitgift zu überweisen!?

Der Erfolg schien ihr sehr zweifelhaft.

Höchstens würde ihr die Tante eine reichliche
Ausstattung mit in die Ehe geben, ein Mehr

aber gar nicht in ihren Gedanken aufkommen
lassen. Karls geheimste Zukunftspläne kannte
sie; e

s war deshalb ganz unwahrscheinlich, daß er

die ihrigen unterstützen werde. Die Tante aber
that, das wußte sie, niemals etwas ohne seine

Zustimmung.

Es war somit schwerlich auf eineEinwilligung

der Frau zu rechnen: daß ihrem Manne bei Leb

zeiten etwas wirklich Erhebliches entzogen würde.

Einen Bettel wollte Ulrike aber nicht!

Kurz, si
e war zu klug, um nicht alles sich

klar zu machen, zu nüchtern, um nur dem zu
fälligen Glück sich anzuvertrauen, wo si
e

annehmen
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mußte, daß dieses wahrscheinlich allein den Aus
schlag würde geben müssen.

Heute, – übers Jahr – zu jeder Zeit
würde Karl sie zum Erben einsetzen, wenn die
Frau todt, er selbst hoffnungslos auf dem Sterbe

bette läge. Das war sicher!––Also,–wenn
Beide nicht mehr am Leben wären. Wenn

etwa ––
Sobald der Ansturm solcher Gedanken

blitzartig durch ihr Gehirn jagte, sah si
e

immer die gebietenden Gestalten der Korridor

bilder vor ihren Augen auftauchen. Es war, als

o
b in diesen stummen Figuren geheimes Leben

sei, als o
b

diese drohend über der Ehre des

Hauses wachten.

Und doch erschienen jene selbst, als o
b In

trigue und Vergehen so sehr auf ihnen gelastet

habe, daß si
e

verdammt worden seien, hier droben,

– in Bilder verwandelt, – ein schuldbewußtes
und qualvolles Dasein weiter zu leben!

Es war wirklich eine Deputation gewesen.
Man bot Karl die Stelle eines Direktors an

einer Landes-Credit-Bank an, die seit langen

Jahren geplant war, jetzt Gestalt gewonnen hatte,

und an der sich die ganze Geschäftswelt der
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-

Provinz betheiligen wollte. Noch fehlte ein

durchaus erprobter, zuverlässiger und fähiger

Mann, der zugleich eine hinreichende Kaution zu
bieten, ja, wie Karl, sogar selbst ein bedeutendes
Capital hereinzugeben im Stande war. Konnte

es eine geeignetere Person geben, als ihn?

Aber er weigerte sich, so sehr man auf

ihn einsprach.

„Er wird, er–muß es annehmen!“ flüsterte
Ulrike in ihrem Schrank
„Geht nur, Freunde. Laßt mich nur sorgen.“

Endlich bat er sich Bedenkzeit aus; man

tauschte Händedruck und Höflichkeitsformen und

trennte sich

Ulrike war schon lange bei ihren Blumen so
eifrig beschäftigt, daß der mißtrauischste Mensch,

wäre er ins Zimmer getreten, geschworen hätte,

si
e

se
i

ahnungslos wie ein Kind.

- Karl als Direktor einer Landes-Bank –
Das hieß: Karl erhielt eine der angesehensten
Stellungen in dem Ort, ja, in der Provinz.
Karl mußte täglich in die Stadt gehen. Nein,

e
r

mußte fahren und die Equipage, die jeden

Morgen vor der Thür hielt, sah Ulrike bis auf

das bürgerliche Wappen und die wedelnden

Pferdeschweife vor sich! Er würde ein Haus
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machen müssen, er würde fortan ganz anders

hervortreten, er würde theils durch eine solche

Stellung, theils durch ihre Nachhilfe am Ende

noch civilisiert werden können. Aleußerlich wenig

stens! Nun ja, das Aeußere war's ja, was haupt

sächlich fehlte. –
Es is

t

seltsam und fast unglaublich, wie

Neigungen und eingewurzelte Gewohnheiten oft

die ernsthaftesten und pflichttreuesten Menschen in

ihren Handlungen bestimmen!

Ulrike wußte unbedingt, daß selbst ihremEin
fluffe, ja dem möglichen Zureden der alten Frau,

die aus selbstloser Liebe für ihren Mann, im

Stande war, seinen schlummernden Ehrgeiz anzu
fachen,– die Pfeife sich entgegenstemmen könne.
Sie wußte aber auch, daß e

r niemals aus
sprechen werde, daß diese Befürchtung ihn abhalte,

den ihm gewordenen Antrag anzunehmen. Ulrike

beschloß deshalb, solchem Hinderniß sogleich in ge“
eigneter Weise entgegenzutreten. Sie selbst wollte
den Gegenstand zur Sprache bringen und dem Onkel

ausreden, daß er seine Lieblingsgewohnheit würde

aufgeben müssen. -

Das kluge Geschöpf hatte sich nicht getäuscht.

Als bei Tisch die Angelegenheit zur Sprache
kam, sagte sie:
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„Armer Onkel, dann kannst Du ja auch die

geliebte Pfeife nicht mehr Morgens rauchen!
Wie?“

„Nein, das wäre dann wohl vorbei!“ er

widerte er überrascht und erfreut, daß si
e

einen

geheimen Gedanken Ausdruck verlieh.

„Doch, doch!“ fiel d
ie umlenkend und gleichsam

sich plötzlich besinnend, ihm ins Wort:
„In meiner Heimath rauchte der Direktor in

der Königlichen Bank-Filiale sogar eine Pfeife.

Ich erinnere mich, daß man oft darüber sprach

und dann hinzufügte: „Wenn ein Beamter so

tüchtig ist, wie der, kann man ihm eine solche

Passion gern nachsehen.“

Ulrikens Manöver war im Grunde recht
plump, aber die Wirkung aufKarl war gut be
rechnet, denn e

r sagte:

„Na, ja, das war ja auch richtig! – Und
mir gehts auch so! Mein bischen Pfeiferauchen
möchte ich nicht gerne opfern! So will ich e

s

auch nur lieber ausschlagen. Ich hab's ja nicht
nöthig. Die werden leicht einen anderen und

viel besseren kriegen! Nicht, Grete?“

„Ich meine aber,“ fiel ihm Ulrike, nachdem si
e

zunächst den Schlußsatz bestritten hatte, in die Rede,

„daß ein guter Bürger dem Lande und einem Ge
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burtsorte zu Liebe schon e

in Opfer bringen muß, und

d
a man weiß, wie pflichttreu. Du bist, Onkel, wie

sorgfältig Du alles, was dem Wohle des Ganzen

zum Nutzen gereichen kann, in Ueberlegung zieht,

hat man sich auch a
n

Dich gewandt.– Ich seh'
e
s

schon herannahen! Ein paar Jahre weiter, und

si
e

machen Dich zum Bürgermeister! Du schüttelt
mit dem Kopf? Na, na, es kommt so, wenn Du erst
einige Jahre Landesbank-Direktor gewesen bist!“

Die alte Frau sah mit glänzendem Blick zu

ihrem Karl hinüber und dieser verzog den Mund
gerade so befriedigt lächelnd, wie eines Menschen

Miene sich erhellt, wenn man ihm eine recht

grobe Schmeichelei hinwirft, die ihm am wenigsten

zukommt.

Und Ulrike siegte. Ja! Sie verstand es, die
Leidenschaften zu wecken. Unter ihren Händen
formte sich alles nach ihrem Gefallen. Aus

einem unscheinbaren Lehmklumpen entstand eine

anmuthige Kunstform, und si
e

würde selbst eine

Schnecke mit der Zeit das Traben gelehrt haben,

wenn si
e

e
s darauf angelegt hätte.

Nun war fast schon ein Jahr vergangen, seit
dem Karl das neue Amt bekleidete. Viel Arbeit

lag hinter ihm, und erst jetzt athmete er auf und
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konnte mit Befriedigung auf seine Thätigkeit zu
rückblicken.

Die ganze Organisation des Instituts hatte

ihm im Wesentlichen obgelegen. Durch sorg

fältiges Vergleichen und Prüfen, durch Anordnen

und Verbessern war nun endlich die Maschine in
Thätigkeit gesetzt, ein Zahn des großen Rades
griff ins andere und nirgend zeigten sich Lücken.
Aber nachdem alles inFluß gerathen, erwies sich auch
bald, daß die Arbeit die Schultern einer einzigen

Person stark überbürdete. Karl machte deshalb
dem Verwaltungsrath den Vorschlag, ein zweites

Vorstandsmitglied zu berufen, ihn selbst aber zum
Delegierten dieser Aufsichtsbehörde zu ernennen.

Er wies nach, daß dadurch nur Vortheile er
wachsen könnten, da er durch die Wahrnehmung

so vieler Details den Ueberblick verliere und

größere Gesichtspunkte ins Auge zu fassen, be
hindert werde. Er erbot sich dagegen, die täg

liche Controlle auszuüben, im eigentlichen Sinne

also den Aufsichtsrath zu vertreten, sich mit einer

Tantième aus dem Jahresgewinn zu begnügen

und das ihm ursprünglich dargebotene Directions
gehalt dem zweiten Beamten zu überweisen.

Man stimmte einem Vorschlag, ohne die

letztere Verzichtleistung anzunehmen, bei, und Karl
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fand sich dadurch so sehr von der bisherigen

Arbeit entlastet, daß er meistens nur in den frühen
Morgenstunden die Bureaux zu besuchen brauchte.
Ulrike, obgleich nichts von Geschäften ver

stehend, begriff doch bald, wie verständig er alles

behandelt habe. Ihr Respekt vor dem Onkel
wuchs, und si

e sprach dies unverhohlen aus.

Die Folge war, daß si
e ihm rücksichtsvoller

begegnete, und daß beide häufiger und wärmer

mit einander verkehrten, als bisher. –

Sie begab sich Nachmittags öfter in ein

Arbeitszimmer und ließ sich von ihm erzählen

Mitunter war si
e ganz erstaunt, mit welcher

Nüchternheit e
r

Personen und Verhältnisse be

urtheilte, nicht selten auch geschmeichelt, wenn er

si
e

um Rath fragte. Ueberhaupt waren die Beiden

fortan in steter Berührung.

Sehr häufig fuhr Ulrike Morgens mit dem

Onkel in die Stadt; fast täglich machten si
e

einen

gemeinsamen Spaziergang, und wenn Abends

Einladungen erfolgten, erhob Karl nur ausnahms
weise Einwendungen. Im Gegentheil! Er fand
jetzt Geschmack an der Geselligkeit, fühlte sich ge

ehrt und geschmeichelt, daß man ihm so artig und

oft so gesucht höflich begegnete, und verwandte

allmählich auch eine größere Sorgfalt auf seine
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äußere Erscheinung, ein Fortschritt, den Ulrike

eifrigst zu fördern bestrebt war.

In demselben Maaße aber, wie diese beiden
Personen sich aneinander schlossen, trat die alte

Frau mehr und mehr in den Hintergrund. An
fänglich, alsman ihr nochmit gebührender Rücksicht
begegnete, ließ si

e die theilnehmenden Aleußerungen

über ihr häufiges Alleinsein kaum aufkommen und
erwiderte: „Nichts da! Geht nur! Ihr seid jung!
Amüsiert Euch! Ich freue mich, wenn ich meine

Ruhe habe!“

Als di
e

Beiden aber inder Folge es nicht der
Mühe werth erachteten, auch nur ein Wörtchen

des Bedauerns oder der Entschuldigung fallen zu
lassen, vielmehr alles selbstverständlich fanden, ja
zusammenhockten, schwatzten und planten, als ob

eine dritte Person gar nicht, oder höchstens doch

nur als stumme Zuhörerin vorhanden sei, stach es

der alten Frau ins Herz.
Wie oft jaß es ihr auf den Lippen, ihrem

Manne dasselbe zu jagen, was er ihr einst hatte

zurufen wollen: „Ulrike muß aus dem Hause!“

Aber si
e bezwang sich mit tausend Gründen, die

ihrem feinen Fühlen entsprangen. War si
e

nicht

eine alte Frau und war er nicht ein junger

Mann? Hatte e
r

nicht den Kopf voll von Ge
20
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chäften? Bedurfte er nicht in seiner jetzigen Thä
tigkeit des Gedanken-Austausches mit einer Person,

die den Schliff der Welt draußen besser kannte,

als sie? War's nicht im Grunde in der Ordnung,

daß Karl sich unter die Leute mischte, daß er an
deren Geselligkeit Theil nahm? War es nicht

auch begreiflich, daß Ulrike eher mit dem Jüngeren

besprach,was si
e beschäftigte, als mit ihr, die dem

Lebensabend weit näher stand, als der Mittags

sonne des Lebens?– Gewiß, es war verzeihlich,
daß si

e

eine Unterhaltung der ihrigen vorzog,

zumal d
a

e
r

ein Mann war, und die täglichen,

durch die Geselligkeit geförderten gemeinsamen Er
lebnisse jene naturgemäß enger verband.

Unter solchen Erwägungen hatte si
e

sich immer

wieder gewaltsam beruhigt, aber eins vermochte

si
e

doch nicht zu überwinden, eins jaß wie e
in

immer von Neuem verwundender Stachel in ihrem

Innern.

Es war nicht, daßKarl noch wortkarger war,

als früher, nicht die Entbehrung, daß er sich ihr

überhaupt kaum mittheilte, wohl aber, daß er ihr
häufig unfreundlich, ja ungeduldig und fast ab
weisend begegnete, Das bewies doch, daß sich

eine bessere Natur in ihm erstickte!
Und das geschah ihr, die ihn wie eine Mutter
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liebte, die ihm zugethan war, als ob er einst
unter ihren eigenen Herzen geruht, als ob er ihr
eigen Fleisch und Blut ei!–
Eines Nachmittags – es war an Frühjahrs

Ende– klomm die Alte langsam die Treppe
empor, weil die Magd nicht anwesend, und ein

Brief für Karl eingelaufen war Schwerathmend
stand si

e stille, und unwillkürlich fielen ihre Blicke

auf die strengblickenden Köpfe inden alten Bilder-
rahmen. – Nur ein Mund lächelte; er gehörte
der stolzen Dame, die Ulrike so auffallend ähnlich

war. Der alten Frau kamen plötzlich die Er
innerungen a

n

frühere Zeiten, an ihren ver
storbenen Mann. Sie blieb eine Weile stehen,

und sah unverwandt auf die Gemälde, während

doch ihre Gedanken weit abgingen.

Endlich überwand si
e

die Regung und öffnete

die Thür zu Karls Zimmer. Weil si
e

so lange

auf dem Korridor geweilt, also kein Geräusch

vernehmbar gewesen war, fuhren die beiden An
wesenden bei ihrem Eintritt jählings empor, Frau
Klappschau aber erschrak so heftig, daß ihr der

Athem stille stand. Es war keine Täuschung!
Ulrike hatte seitlich auf Karls Schooß gesessen,

und sein Arm entglitt hastig ihrer Taille.
2) *
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DieFrau bezwang sich mitAufwendung ihrer

ganzen Seelenstärke, that, als ob si
e

nichts be

merkt habe und überreichte ihrem Manne den

Brief -

Ulrike rückte ihr eilfertig den Lehnsessel zurecht,
sprach von der Ueberraschung, die Tante einmal

oben in Karls Arbeitszimmer zu sehen und war

voller Zuvorkommenheit

Aber gerade diese katzenartige Freundlichkeit

erhöhte die innerliche Empörung der alten Frau.

Sie gab deshalb Antwort und sagte mit starker
Betonung:

„Ja, du lieber Gott. Ich muß wohl herauf
kriechen, wenn ich nicht unten ganz vereinsamen

soll! – Ihr habt ja Euer Quartier ganz nach
oben verlegt!"

Karl, der eben den Brief zu Ende gelesen
hatte, wandte sich bei diesen Worten rasch um,

wollte auch etwas erwidern, schwieg aber, als

ihn e
in

schmerzlicherVorwurf in dem Auge einer

Frau traf

Ulrike biß sich auf die Lippen und machte

sich im Zimmer zu schaffen. Karl aber sagte nun
plötzlich: ,

-

„Das kommt alles von der dummen Bank

geschichte. Ich war ja immer dagegen, aber Du,



– 309 –
Grete – Na, ich denke, ich geb's auch diesen
Herbst wieder auf! Das is

t ja jetzt nur ein halbes
Leben. Man hetzt sich ab und hat nicht einmal
seine Ruhe im Hause“ –
Was e

r sagte, sprach e
r mit Berechnung

Ulrike durchschaute dies nicht sogleich und schalt

ihn innerlich einen Schwachkopf, der der vorüber

gehenden Laune einer alten Frau seine Pläne
opfern wollte. Als aber Frau Klappschau mit
einem Anflug edler Würde erwiderte:

„Davon is
t

keine Rede, Karl. Wenn man

einmal eine Sache übernimmt, wenn man Pflichten

hat, muß man si
e

durchführen! Ich meine, daß

e
s ganz richtig war, was ich Dir rieth, und ich

freue mich jeden Tag, daß die da unten sehen,

daß Du e
in tüchtiger Mann bist, der auch was

Größerem vorstehen kann.– Auch, daß ich so

viel allein sitze, darüber beklage ich mich nicht,

wenn e
s wirklich fürs Geschäft nothwendig ist,

aber wenn dann ein ruhiges Plauderstündchen

gekommen ist, auch man immer Nebenperson zu

sein, das kränkt doch ein büschen, mein Karl,

und das wirst Du mir wohl auch nachfühlen!“
Nachdem si
e

dies gesagt, stand si
e auf und

ging, ohne d
ie

Beiden weiter zu beachten, langsam

zur Thüre hinaus.

-
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Die Zurückbleibenden wechselten einen raschen

Blick. Dem Manne stieg die Scham ins Antlitz;

ein heißes Gefühl wogte in ihm auf und ab.
Ulrike aber warf sich in den Schaukelstuhl, ergriff

einen ihrer losgegangenen Zöpfe, nestelte ihn noch

weiter auf und flocht das entfesselte Haar lang

jam wieder zusammen

Wie si
e

so nachlässig hingelehnt, auf und ab

schaukelte, ward plötzlich alles verzehrt, was noch

eben als Selbstvorwurf und Reue Karls Seele

erfüllt hatte. Er schaute seine Nichte verlangend
an, und als er keinen abweisenden Blick erhielt,

als si
e mit jenem Ausdruck lächelte, der ihn in

den letzten Monaten kühner gemacht, dem er ver
dankte, daß er sie a

n

sich ziehen, auch wohl ein

mal in stummer Liebesqual sein Haupt an ihre Brust

lehnen durfte, trat er innen berauscht näher, kniete

nieder und lehnte einen Kopf an ihren Schooß.

„Du Thor, Du! – Liebst Du mich denn
wirklich so sehr?“ jagte das Weib und fuhr mit

ihren nervösen Fingern über sein Haar.

Der Mann zitterte und stöhnte. Neben dem

Abscheu vor einem Thun, loderten die Flammen

der Leidenschaft in ihm empor und zerrissen sein
Inneres Grenzenlos elend fühlte er sich; sie aber

lächelte triumphierend. – -
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Am folgenden Tage kam Ulrike von einem

Spaziergange aus dem Park zurück und rief, die

Hinterthür des Hauses öffnend, über dem Kor
ridor nach der alten Magd. Sie hatte sich vor
einigen Wochen ein kleines Seidenhaariges Hündchen

angeschafft, und dieses Thier, von ihr ungebühr

lich verhätschelt, hatte schon zu allerlei Miß
stimmungen Veranlassung gegeben.

Die Gerufene erschien nach einer Weile, ließ

aber nur ihr warzenbedecktes Gesicht hinter dem
halbgeöffneten, vergitterten Mädchenstuben-Fenster

sehen und sagte: „Fräul'n hett ropen?“

„Warum haben Sie Bello heut' Morgen nicht
gewaschen, Lene?“ rief Ulrike kurz.

DieMagd, welche eine pflichttreue, aberwort
karge Person war, antwortete nur mit Achsel
zucken und wollte sich wieder entfernen.

Als die Fragende keine Antwort empfing,

wiederholte si
e in einem noch barscheren Tone ihre

Frage.

Sie habe sonst genug zu thun! Auch se
i

das

Waschen der Hunde überhaupt nicht ihre Sache,

rief die Alte kurzangebunden zurück.

Sie haßte das junge Mädcheu, das immer nur

als befehlende Herrschaft auftrat und ihr nie ein

freundliches Wort gönnte.
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„So? Also Sie weigern sich, Bello zuwaschen,

Leine?“

„One, wenn Madam Ermeler mi dat anbefalt,

denn doh ik dat. Abers nülich jäh Madame to

mi, dat Fräul'n kunn dat sülvs besorgen“, –
platzte zu Ulrikens Entrüstung die Gefragte her
aus, zeigte eine trotzige, fast herausfordernde Miene

und wandte sich kurz ab.

Als Ulrike den Onkel an diesem Morgen zur
Stadt begleitete, erzählte si

e

ihm von „der em

pörenden Unverschämtheit der alten Person,“ wie

si
e

sich ausdrückte und drang nun in ihn, ihr
sogleich zu kündigen.

„Daß wir nicht noch ein Kleinmädchen haben,

is
t

doch überhaupt eine unbegreifliche Knickerei von

der Tante. Ich rechne darauf, daß Du über
Beides mit ihr spricht und daß eine Aenderung

eintritt. Hörst Du, Onkel?“

Es gab gewisse Dinge, und zu diesen gehörten

gerade solche, die kleinere Mehrausgaben erfor

derten, oder von den eingewurzelten, einfachen An
schauungen der alten Frau abwichen, an denen

Karl ungern rührte. Die Sache war ihm des

halb sehr unangenehm, er versprach aber, si
e

doch

zur Sprache zu bringen.

Es kam auch wirklich bei Tisch zu einer Ex
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örterung, bei der Frau Klappschau schließlich er
klärte, unter keinen Umständen die treue Lene

entlassen und in die Einstellung eines zweiten
Mädchens willigen zu wollen. DieMagd wurde

auf Ulrikens Begehren in das Zimmer gerufen,

behauptete aber den Sieg, als si
e auf die Vor

würfe in energischer Weise einfiel:

„Ik doh min Pligt. In de östein Johr, wo

ik int Hus bün, hett Madam mi ken bös Wurt
jeggt. Abers si

t

d
e

letzte Tid is allens nich recht.
Schall ik d

e

lütt Hund waschen und kämmen, denn

kann Madam blots een Wnrt jeggen. – Abers
wie Fräulein Ulrike mit mi herümspringt und
kummandert, dat bin ik nich gewohnt. Dat kummt

doch allens u
p

d
e Art an, wie e
n Minsch so wat

seggt ward.“ –
„Es is

t

schon gut, es is
t

schon gut!“ unter

brach hier Ulrike heftig die Sprechende, die in

Schluchzen ausbrach und der die Thränen über

das große häßliche, aber ehrliche Gesicht rannen.

„Gehen Sie nur!“

Sie kannte die weichen Herzen ihrer Ver
wandten und fürchtete gänzlich zu verspielen.

Nachdem die Magd das Zimmer verlassen, be
gann, trotz Karls Bitten, die Alte von Neuem
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das Gespräch und gab der Abwesenden völlig

Recht.

Ulrike suchte sich zu bezwingen, aber es ge

lang ihr nicht. Sie antwortete heftig und von
oben herab, bis auch Frau Klappschau der Zorn

überlief und si
e in die Worte ausbrach:

„Na, liebes Kind, wenn e
s Dir hier nicht im

Hause gefällt, dann steht es Dir ja frei –“
Die Betroffene sprang auf und warfMeffer

und Gabel auf den Tisch: Die Alte zog erregt

a
n

der Decke, mit der si
e wegen ihrer kalten Kniee

imZimmer zu sitzen pflegte, kratztemit denFingern

die Brodkrumen auf dem Tischtuch zusammen,

warf sie aus der gehöhlten Hand auf den Teller,

schüttelte energisch mit dem Kopf, als ihr Mann
auf si

e einsprach, und legte endlich – gleichsam
schutzsuchend – die Rechte auf ihres Hundes
Kopf, der – einen Anschlag gegen seine Herrin
witternd– ängstlich an ihr emporgesprungen war.
Ulrike stand am Fenster und starrte hinaus.

Sie sprach kein Wort. Endlich rührte si
e

sich,

packte das hin- und herspringende, spielen wollende

Seidenhündchen mit unsanftem Griff, so daß es

einigemal ängstlich aufschrie, nahm e
s in ihre
Arme, wandte sich zur Thür und sagte:

„Wenn die Person draußen in der Küche
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Deinem Herzen näher steht, als ich, die Tochter

Deiner einzigen Schwester, Tante, und noch gar,

wenn eine solche Kleinigkeit die Ursache zu einem

solchen Wenn und Oder von Deiner Seite ist,

dann ist's allerdings wohl besser, ich suche mir

mein Brod bei fremden Leuten.“ –
Diesen Satz hatte si

e wohl überlegt. Das
jenige, was ihr auf den Lippen brannte und was

si
e in ihrem Innern verklingen ließ, hatte ganz

anders gelautet. Sie war aber überzeugt, daß
gerade ein solches Wort seine Wirkung nicht ver
fehlen werde. Aber diesmal täuschte si

e

sich doch.

Die Empörung über die Koketterie, die si
e
mit

Karl trieb, und deren ganzen Umfang die Alte
allmählich zu ahnen begann, wirkten stärker, als

der Anruf an ihren Familiensinn und ihre Ver
wandten -Liebe.

E
s

war Ulrike, die den eigentlichen, tieferen

Grund der Verstimmung ihrer Tante nicht ahnte,

deshalb in höchsten Grade überraschend, als die
Frau, Karl übersprechend, das Haupt erhoben,

die geballte Hand auf den Tisch stützend, in ihrer
Erregung plattdeutsch redend, sagte:

„Gewiß man mutt üm een Ei kenen Pankoken
verdarwen, un d
e Sak an sik, is dat Striten
nich weert. Abers dat Sprikwurt seggt ok: De
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wieder springen will, as de Stock riekt, fallt in'n

Graben! Dat mark Di een för alle Mal, min
Beste, denn da sitt de Punkt, üm de si

k

diffeAn
gelegenheit dreiht. Du warst miwull verstahn?“
Und wie am gestrigen Tage, erhob sich die Frau,

warf ein Tuch um ihre Schultern, und begab sich

ins anstoßende Gemach, ohne von Ulrike weitere

Notiz zu nehmen.

Einen Augenblick blieb die soAbgefertigte noch

im Zimmer, dann warf si
e das Haupt in den

Nacken, sah über den zaghaft dreinschauendenKarl
hinweg, zuckte verächtlich mit den Achseln undging

ebenfalls.

Als si
e in ihre Stube getreten war, hörte si
e

den Onkel über den Flur die Treppe empor
steigen. Er hatte also mit seiner Frau nicht zu
sprechen gewagt!

Nach dem Mittagsschlaf fanden sich alle drei

beim Kaffee wieder zusammen, aber auch hier blieb

Karl stumm. Offenbar beunruhigte dies die alte
Frau, deren Zorn ruhigerer Auffassung gewichen

war, denn si
e war sehr um ihn beschäftigt und

etwas befangen in ihrer Art.

Er schien auch heute einem Gespräch aus
weichen zu wollen, denn er begab sich, Arbeitvor
schützend, sehr bald in ein Zimmer.
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Alsbald schlich Ulrike leise die Treppen empor

in den Saal und machte sich mit ihren Blumen
zu schaffen. Sie hatte eine sichere Ahnung, daß
die Tante ihren Mann aufsuchen werde und

wollte lauschen,

Wirklich hörte si
e

nach kurzer Zeit Frau
Klappschaus Schritte auf der Treppe, öffnete die
Thür nach dem Balcon, um im Falle sich rasch

dorthin begeben zu können, und schlüpfte in den
Schrank, sobald si

e

an dem ihr bekannten Ge
räusch entnehmen konnte, daß sich die Thür hinter
ihrer Tante geschlossen hatte.

Karl sprang von seinem Arbeiseffel auf, als

seine Frau ins Zimmer trat und bot ihr mit
einem verlegenen, aber freundlichen: „Na, liebe
Grete, Du mal wieder oben?“ einen Platz an.

Die Frau ließ das Umschlagetuch herabgleiten,

athmete einigemale schwer auf und sagte:

„Ich wollte mit Dir über die Geschichte von
heute Mittag sprechen. Nein, nein, laß mich

man mal ausreden. Ich wollte Dir auch noch
was anderes sagen, schon lange, und e

s is
t

besser,

daß ich es heute thue, denn ich merke, daß ich das

alles nicht länger bei mir herumtragen darf. Hier,

hier sitzt es und zehrt an mir.“

Ihre Stimme zitterte. Sie legte die eineHand
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auf die Brust und wischte sich

mit der anderen

übers Antlitz, weil es feucht
um ihre Augen

wurde.–
„O, mein Karl, das is

t

alles nicht mehr, wie

früher Du bist immer so verschlossen und zer

streut, und wenn ic
h

mal etwas sage, i
st es Dir

nie Recht. Bist Du mir nicht mehr
gut? Oft

möchte ich e
s

beinah" glauben“–
Es war rührend, wie si

e ihr Herz ihm deh

müthig zuFüßen legte. Der Angeredete
fühlte e
s

auch, denn e
r trat ihr näher, streichelte ihre

Wangen und sagte, von einem
plötzlichen Ent

schluß getrieben:
-

„Ich weiß alles, was Du
jagen willst, Grete.

Laß man! Du hast Recht. Wir wollen
e
s

man

ruhen lassen, was hinter uns
liegt und ein neues

Leben anfangen. Ich will auch die
Stellung

wieder aufgeben.“

Sie neigte dasHaupt und
sagte weich: „Mein

lieber, guterKarl. Da liegt's j
a gar nicht. Das

sollst Du auch nicht. Aber“ – si
e

stockte –

„Du mußt nicht böse werden, wenn
ich e

s Dir

jage. Hörst Du?“

Er nickte, und eine gewaltige
Spannung trat

in das sonst s
o unbewegliche Gesicht. Er griff

nach einer Bleifeder, schnitt mechanisch
daran hin
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und her, spitzte si

e zu, bis sie abbrach, und begann

von Neuem. Er brauchte dann ein Auge nicht
zu ihr emporzuschlagen; das war ein instinkt

mäßiger Act seiner Befangenheit.

„Wie ein Schulbube steht der Feigling da!“

murmelte Ulrike in ihrem Schrank. Ah, sie haßte
ihn in diesem Augenblick. Sie haßte ihn noch
mehr, als die alte weichmüthige Schwätzerin, die

d
a

athemsuchend vor ihm saß.

Und dann fuhr die Frau fort:

„Sieh mal, Karl. Ich bin eine alte, simple
Frau, und daß Du Deine jungen Jahre verlierst,

wo Andere in Deinem Alter das Leben genießen,

das rechne ich Dir hoch an.– Ich kann es gut
begreifen, daß Ulrike's (die Lauscherin spitzte die

Ohren, und dem Manne stieg dasBlut ans Herz,

den nun kam das, was er seit Monaten gefürchtet

hatte –) Umgang und Unterhaltung Dir besser
zusagt, daß Du gerne mit ihr zusammen bist.–
Und manchen Tag, wenn meine Gedanken immer

nur bei Dir sind, und ich wünsche, daß Du doch
ein büschen vom Leben haben sollst, und daß Du

e
s

recht genießt und entschädigt wirst für das,

was Du mir geopfert hast, wirst Du wohl nicht
einmal einen Augenblick an Deine alte Frau
denken, Karl!



– 320 –
Was ich unter Deiner Kälte leide, wenn Du

dann wieder zu Hause bist, wie es mir ins Herz
schneidet, das, Karl, weiß nur der liebe Gott!–
Es gehört ein büschen Resignatschon dazu, seinen
Herzensschlag zu unterdrücken und aus Liebe sich

alle Liebe entgehen zu lassen. Glaub' es mir–“
Bei diesen Worten liefen der alten Frau d

ie

Thränen immerzu über die Wangen, und e
in

leiser Seufzer desjenigen drang durchs Gemach,

der schuldbewußt vor ihr stand.
„Na, das is

t

nun vorbei. Und ferne se
i

e
s

von mir, Dir das nachzutragen, mein Karl, aber
noch was schlimmeres fürchte ich ––“
Dem Mann grauste; jetzt fühlte auch Ulrike

ihr Herz klopfen.

„Ich fürchte“, – fuhr si
e eilig und lauter

fort, weil er eine Bewegung zum Sprechen zu
machen schien – „O Karl, Karl! daß ich e

s

nicht sagen müßte! O, daß es nicht wahr wäre.

–– Und doch meinKarl, selbst wenn das wahr
ist, glaub' mir, obgleich es an mir zehrt, wie eine

böse Krankheit, – auch das kann ich ertragen.
Aber komm' immer zu mir, wenn si
e

stärker is
t,

als Dein Widerstand, wenn si
e

Dich mit a
ll

ihren

Kunststücken in den Strudel hereinreißen will! –

Ja, ja, Ulrike meine ich, Karl. Du bist in die
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verliebt und si

e spielt mit Dir. Gott weiß, was
si
e

vorhat. Sprich Dich bei mir aus! Sag mir
alles; ich helfe Dir, Karl, es überwinden, weil's
doch Sünde ist, eine Frau zu betrügen, der Du

am Altar Treue gelobt hat.–Nicht böse werden,
mein Karl! Ach, ich habe ja nichts als Liebe in

meinem Herzen! Fürchte keine Vorwürfe ––
Ich weiß wohl, was Jugend ist, kann alles be
greifen! O, Karl, Karl, wenn si

e Dich man nicht

schon vergiftet hat– –! Aber was ich fürchte,
was ich fürchte“–– –

Die alte Frau schwieg; was si
e

noch sagen

wollte, ward durch heftiges Schluchzen erstickt.

Die im Schrank nagte vor Wuth a
n

den

Nägeln; si
e

strich das Haar von der heißen
Stirn; lauter dem Schnürleib pochte es laut, d

ie

hätte vor Wuth ersticken können.

Um so mehr tobte e
s in ihr, als der Mann

todtenbleich vor einer Frau stand und keinWort

erwiderte. Die Bleifeder war einer Hand ent
glitten und aufdas langhaarige Fell gefallen, das
vor seinem Schreibtisch lag. Die spitzen Knochen

seines Gesichts traten in der Erregung wie bei
einem Brustkranken hervor, die Kleider schienen

a
n

seinem Körper plötzlich zu weit zu sein, und
21
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zwei große Thränen der Reue standen blank in

seinen ehrlichen Augen.–
Endlich fuhr er sich mit den großen unschönen

Händen und den bleifeder schwarzen Fingern durch

die Haare, wischte sich breit übers Angesicht, holte

durch Mund und Nase so tief Athen, daß es

wie ein erlösendes Wimmern, fast wie das Auf
schluchzen eines Kindes erklang, und murmelte:

„O, jag, nichts mehr, Grete! Ich kenn' mich
selbst nicht mehr aus.–– Aber ich weiß, wie
alles gut werden kann, und es soll wieder gut

werden“ –
Ueber das Antlitz der Frau flogs wie Früh

lingswehen. Sie stand auf, lehnte sich an ihres
Mannes Schultern, streichelte ihm zärtlich immer

von Neuem die Wange und flüsterte in einem
unendlich rührenden Ton:

„Mein armer, lieber Karl! Ich habe Dir so
zugesetzt! Bist Du mir böse?– Wie, Karl?“
Das war zu viel! Die Frau nahm sogar die

Schuld auf sich, um ihm die Reue zu erleichtern.

Ihn verletzt zu haben, bekümmerte si
e allein; ihr

gerechtes Leid, alle Qual, alle Unbill, all' der
bittere, a
n ihr nagende Kummer traten zurück

gegen diese Besorgniß!

Und das fühlte der Mann, das empfand er
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in solcher Stärke, daß er eine Bewegung machte,

in den Sessel fiel und das Gesicht unter einen

Händen vergrub.

Sie ehrte seinen Schmerz, wandte sich ab

und trat ans Fenster. Und dann sagte si
e

mit

sanftem Ton:

„Bist Du heut Abend zu Haus, mein Karl?

Ich wollte Dir dann gerne mal etwas vorlegen“.

Er empfand die zarte Rücksicht, welche in

diesen Uebergangs-Worten lag, denn als si
e

nach

seiner stummen Antwort mit zärtlicher Neigung

des Kopfes das Zimmer verließ, sah er sie mit
jenem liebevollen Ausdruck an, den allein ein ge

läutertes und dankbares Herz aus dem bewegten

Innern wiederzuspiegeln vermag. –
Bevor die alte Frau dasZimmer ihresMannes

verließ, war Ulrike, die Treppe herab, leise in

das ihrige geschlüpft. Sie schloß hinter sich die
Thür zu und ging unruhig auf und ab. Was si

e

eben gehört, was sich eben ereignet hatte, war

so folgenschwer, daß si
e der Sammlung ihrer

Gedanken bedurfte. Eins stand in ihr fest; si
e

mußte Karl a
n jenen Abend in Hamburg er

innern, ihm ins Gedächtniß zurückrufen, daß
nicht sie, sondern e
r selbst, den ersten Fehltritt

begangen, daß er deshalb als ihr Vertheidiger
21 -



– 324 –
auftreten, ja, unter Umständen, dies seiner Frau

zu ihrer Entlastung gestehen müsse.

Die bloße Erwägung, daß si
e ihm solches zu

muthen könne, bewies, wie ehrlich, ja wie edel
gesinnt der Mann sein mußte, aber e

s zeigte

auch, daß si
e

nichts von dem besaß, was si
e

bei

ihm voraussetzte. Er war ihr gut genug zum
Tändeln, ja, seit einem Jahre wies si

e

den Ge
danken, einst wirklich einWeib zu werden, keines
wegs ganz zurück, nun si

e
aber–wenn auch nur

vorübergehend – ihr Interesse gefährdet sah,
legte si

e

alle Fehl und Verantwortung auf eine
Schultern und hätte ihn – würde si

e

nicht die

Nutzlosigkeit solcher Versuche erkannt haben –

ihrer Tante gegenüber schonungslos blosgestellt,

ja alle Schuld auf ihn gewälzt und ihn ihrer
Rechtfertigung geopfert haben.

Sie kam zu dem Resultat, daß si
e

zunächst

nicht ändern könne, was das Schicksal über si
e

verhänge, daß aber jenes Ereigniß in Hamburg

jedenfalls verhindern werde, daß man ihr die

Thür weise. Und wenn solches doch geschehen

werde, war si
e sicher, daßKarl– der sich schuld
bewußt fühlte, der si

e liebte, wenn auch nur liebte

in sinnlicher Verirrung – si
e in der Folge nicht

im Stiche, d
ie nicht darben lassen werde.
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Sie haßte die Arbeit, si

e

zitterte vor einer
Abhängigkeit,– ihr graute vor dem Kampf ums
Leben, dem ein alleinstehendes, vermögensloses

Geschöpf ausgesetzt sein würde, und beschloß, ihres

Onkels Schuld zu ihrem Vortheil auszunutzen,

mit welchen Mitteln e
s

auch immer sein möge.

In der Dämmerung, sobald die Alte sich
neben der Magd in der Küche zu schaffen machte,
wanderte Ermeler meistens im Park auf und ab,

und hier trafen sich dann die beiden Verwandten

des öfteren, und immer, wenn des Onkels Ge
schäfte ihn auch Nachmittags in die Stadt gerufen

hatten. Sie mußte ihn sprechen, bevor es zwischen
ihm und seiner Frau zu einer weiteren Ausein
andersetzung kam, und si

e überlegte deshalb, o
b

si
e ihn nicht auch heute an den alten Platz

locken könne.

Einige Stunden später schob der Knecht mit

einem Schubkarren an ihrem Fenster vorüber.

Sie klopfte, rief ihn herbei und trug ihm in un
befangenem Tone auf, hinaufzugehen und den

Herrn zu bitten, einen Augenblick in den Garten
herabzukommen.

Während Peter dienstfertig forteilte, setzte

si
e

rasch einen Hut auf, schlüpfte durch die
Hinterthür ins Freie, machte sich seitwärts am



– 326 –
Stallgebäude zu schaffen und sah nach dem Er
warteten aus.

In diesem Augenblick öffnete Karl ein Fenster
seines Arbeitszimmers, schaute sich um, spähte

offenbar nach ihr aus und neigte das Haupt, als

si
e

sich ihm bemerkbar machte

Man konnte – vom Hinterhause ungesehen

– auf einem Seitenweg das Ende des Parks
erreichen, und Ulrike ging, nachdem si

e

sich auf

diese Weise mit ihrem Onkel verständigt zu haben

glaubte, langsam voraus.

Sie überlegte, ob sie ihm sogleich mittheilen
solle, daß si

e alles wisse. Bis jetzt hatte si
e

auch

ihm ihr Geheimniß verborgen. Nein, sie wollte

ihn darauf hinleiten, alles zu erzählen, wenn er
nicht von selbst mit seinen Eröffnungen begann.

Unter solchen Entschlüssen erreichte si
e

den

Tempel, ließ sich nieder und wartete.

Es war so still in der dämmernden Natur,

daß aus der Ferne das Geräusch der Stadt wie

ein einziger unruhiger Laut zu ihr herüberdrang,

aber wie etwas, das ganz eitab lag, was nicht

in diese Einsamkeit gehörte. Auf den Wiesen
ruhten die Kühe mit ihren großen, trägen Körpern

im Grase, und nur ihre stetig arbeitenden Mäuler
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und die Fliegen abwehrenden Schwänze zeigten

Leben.

Alles war ringsum von einem feinen Dunst

schleier umgeben, und in der Ferne lag schon die
Gegend umhüllt von einem mattgrauen Nebel,

der, näher den Blicken, wie ein weißer Dampf

aus der Erde quoll. Aber in immer deutlicheren

Conturen löste sich jetzt eine Gestalt aus der

dichten Atmosphäre, das klappernde Geräusch der

messingnen Milcheimerketten drang durch die stille

Luft, und endlich trat eine Bäuerin in den Vor
dergrund, gab einer starkknochigen weißgefleckten

Kuh einen Schlag, schob den Dreifuß mit raschem

Ruck unter ihre Gestalt und ging an ihre Be
schäftigung

Plötzlich brüllte eins der Thiere– und aber
mals und abermals. Dann hörte man nichts
mehr, nur ein Vogel zwitscherte einmal unruhig

laut mit eben so rasch wieder ersterbendem Ge
räusch in der Luft, und die Natur regte sich durch
einen starken Duft,wie nach einem vorangegangen

Gewitter.

Ulrike erfaßte etwas von dem stillwehmüthigen

Gefühl, wodurch die Natur auf unsere Erinne
rungen einzuwirken pflegt. Das Bild ihrer
Mutter trat ihr ins Gedächtniß; ihr verstorbener
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Vater, das elterliche Hausmit all" eine Einzelheiten

im Gegensatz zu der neuen Heimath. So saß si
e

lange in Sinnen vertieft, bis plötzlich eins der

Thiere– mit den Knien gegen das Holzhalsband
schlagend – mit polterndem Geräusch über das
Feld rannte, und das herrische und ungeduldige

Rufen der Milchmagd ertönte. Dies unterbrach

die Abendstille und ihren Gedankengang

Aber in diesem Augenblick hörte si
e

auch

Schritte. Karl nahte endlich. Sie faßte sich und
stand auf. Jedoch zu ihrer Ueberraschung, ja, zu

ihrer Bestürzung, war es nicht der Erwartete,

sondern die alte Frau. Diese nickte ernst und
winkte ihr, sitzen zu bleiben.

„Karl kommt auch noch, er hat eben Besuch
gekriegt“ hub die Tante a

n

und schnitt damit

Ulrikens geheime Fragen ab.

Und ohne Ueberleitung fuhr si
e langsam fort:

„Es is
t

auch ganz gut, daß wir mal ein büschen
allein sprechen, Ulrike! Hör mal zu, was ichDir

zu sagen habe.“
-

Der alten Frau Ruhe war nur äußerlich.

Sie sah bei diesen Worten ihre Nichte nicht an,

holte auch einige Male tief Althem, um den Ein
druck zu verstärken, daß lediglich d

ie

Beschwerde

des Gehens ihr noch anhafte.



– 329 –
„Sieh, Kind, Du bist noch jung und weißt

nicht, was das Leben bedeutet, wenn Du es auch

meint. – Ich hab' viel erfahren, viele Menschen
kennen gelernt und da is

t mir, wenn immer über

die schlechten Zeiten geklagt wird,– und über
die is

t

geklagt, so lange die Welt besteht – stets
eins aufgefallen, und ich habe mir im Stillen

meine Gedanken darüber gemacht.

Es sind gar nicht die Zeiten, sondern die
Menschen selbst, an denen es liegt,– weil Jeder
mehr sein und haben will, als was ihm der liebe

Gott beschieden hat. Das is
t

nun einmal so und

wird auch immer so bleiben.

Es war auch anders, als die Menschen noch

so ein Büschen wie wirkliche Religion hatten,

Sonntags in die Kirche gingen und sich nicht

beffer dünkten, als unser lieber Herrgott, der si
e

wohl schon lange in ihrem jündhaften Uebermuth
vernichtet haben würde, wenn er sie nicht selbst

geschaffen und ihnen ihren freien Willen mitge

geben hätte.

Wir irren Alle, der eine mehr, der andere
weniger, und weil ich sehe, daß auch Du auf dem
Wege bist, dem Herrgott in Deinem Herzen nicht
den rechten Platz zu geben, so bin ich e
s Dir
als Anverwandte und als erfahrene Frau schuldig,
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Dich bei Zeiten aufmerksam zu machen. Ich that

es schon heut' Mittag, aber ich muß noch einmal

reden. Ich will Dich ja nicht zwingen, dazu hab'
ic
h

kein Recht, und selbst,wenn ich es hätte, würde

ich keinen Gebrauch davon machen; aber ver
mahnen, warnen muß ich Dich, das bin ic

h

meiner lieben seligen Schwester schuldig.– Was
daraus entsteht wenn man denkt, man kann allein

mit seinem Kopf das Schicksal meistern, das will

ic
h Dir und Karl heute noch erzählen.

Ich hatt' es mir schon lange vorgenommen;

manches hielt mich ab, nun is
t

e
s gute Zeit.

Sieh'Kind, es giebt gar nichts, was ich nicht
begreifen kann, aber ich mache einen Unterschied

zwischen dem, was Leidenschaft bei Menschen is
t,

und was so über si
e kommt, wie ein Blitzstrahl,

und zwischen dem Bösen, was Jemand mit kaltem

Herzen überlegt.– –

Beides is
t

vom Uebel. Das letzte aber muß

man ausroden mit allen seinen Wurzeln, wieUn
kraut, das sonst immer wieder in die Höhe schießt
Das kann man aber nur, wenn man sich a
n

Gottes Wort und Lehre wendet.
O, hör auf mich, Ulrike! Hör auf mich!
Ich weiß, Du bist eine von denen, die gar

nichts glauben. Das sieht alles ganz bequem
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und lustig aus von außen, – aber es ist doch
nicht das Rechte, glaub' esmir, und– ungestraft
bleibt"s niemals!

Und nun noch ein Wort, bis Dein Onkel

kommt. Ich weiß, daß Ihr Beide auf einem ver
kehrten Wege seid. Bei Karl is

t

e
s Leidenschaft;

sein Herz hat nichts damit zu thun. Bei Dir
aber, Ulrike – und nun kommt das, was mich

so unendlich traurig macht – nicht nur meinet
wegen, Kind, obgleich Ihr sündhaft anmir handelt,
– nicht nur meinetwegen, – das ist, daß ich
fürchte, Du hast viel, viel Unkraut in Dir aus
zuroden. Kind! Kind! besinne Dich! Der liebe

Gott is
t

gar nicht da, denkt man oft,– aber er
hat seine Hand doch überall. Oft macht er die
gerade so sicher, welche e

r

um so schlimmer

strafen will.

Und es is
t

heute auch das einzige und das

letzte Mal, daß ich darüber sprech'!
Mein Haus stand Dir offen, alsDeineMutter

starb. Ich dachte, Dich zu halten, wie meine
eigene Tochter, und ich hab' es gethan, obgleich

Du es mir oft schwer genug gemacht hat. Und

so wäre e
s geblieben, wenn Du nicht in mein
Heiligstes eingegriffen hättest.

Ich spreche nicht davon, daß ich eine alte Frau,
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daß ich Deine Tante bin, noch weniger, daß ic

h

DirWohlthaten erweise, denn, für Dich zu sorgen,

das halte ich schon aus Liebe zu Deiner guten

Mutter für meine Pflicht, das hatt' ich auch in

meinem Testament festgesetzt, bevor ich noch wußte,

daß Du einmal so allein in der Welt stehen

würdest. Aber sündhaft und herzlos is
t

es, daß

Du mir meinen Karl abwendig machen willst,

durch den ich ein Stück Liebe gefunden hatte,

das mir an der Seite meines verstorbenen Mannes,

so gute Eigenschaften e
r

auch sonst hatte, – nie
recht bescheert wurde. Und höre– merke es –

in diesem Punkte stehe ich mir denn doch selbst

am nächsten! Sobald Du wieder mit Deinem
kurzen Stock über den Graben springen willst,

wenn Du Deine Person über mein Büschen Glück
jetzt, dann rath ich Dir, geh' man lieber von
selbst ––– Ich zieh' meine Hand ganz von
Dir zurück!– Du hast alles, oder nichts.– –

So, Kind, nun komm! So weit, so was

möglich ist, will ich zu vergessen suchen. Gieb
mir Deinen Arm. Wir wollen Thee trinken, und
dann erzähl' ich Euch die Geschichte aus meinem

Leben. Sie is
t

lehrreich, wie eine Predigt in

der Kirche“
-

Die Alte erhob sich. Was ging in der Seele
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des Mädchens vor? Niemand weiß es. Sie sah
aber so schön aus mit der farblosen Bläffe ihrer
Wangen, ihre Gestalt erschien so vornehm in dem

dämmernden Abend, und in ihrenAugen schwamm
eine so sanft ergebene Trauer, eine so tiefe Reue

und Zerknirschung, daß ihre Tante in innerer
Bewegung sich ihr näherte und sagte:

„Armes Kind! Ich weiß es, Dein Character
macht Dir viel zu schaffen! Ich will den lieben
Gott täglich bitten, daß er Dich in Deinen Vor
jätzen stark macht, damit Deine selige Mutter mit

frohem Auge auf Dich herabschauen kann.“–
Ulrike stand einen Augenblick regungslos,

dann beugte si
e

sich zu der Tante herab und barg

ihr Angesicht an ihrer Brust.–
Weinte sie? oder glitt ein verächtliches Lächeln

über ihre Mienen–––
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„Eigentlich war mein Mann Bierbrauer“

hub die alte Frau an, zählte die Maschen am
Strickstrumpf, schob den von der Wolle blau
gewordenen Zeigefinger von Neuem unter den

Faden, nnd berichtete etwa wie folgt: „Das

Geschäft hatte er von seinem Vater, dessen
einziger Sohn er war, übernommen, und seine

Eltern waren schon gestorben, als er noch e
in

junger Mensch war. – Braunbier aber – es

war eine Braun- und Weißbierbrauerei, die er

betrieb – war nicht mehr nach der Leute Ge
schmack, als das baierische ins Land kam. Absatz

und Verdienst wurden geringer und allmählich

reifte der Entschluß in ihm, sein recht werthvolles,

am alten Thor der Stadt belegenes Haus zu
verkaufen und einen Pferdehandel anzufangen.

Diesen betrieb Klappschau schon seit Jahren neben

bei im Kleinen; es ward ihm deshalb auch nicht
schwer, mit dem durch die Verwerthung des Ge
weses gewonnenen Geldes ein neues Geschäft

schwunghaft fortzusetzen.

Von da an war überhaupt alles vom Glück
begünstigt, und nach einer Reihe von Jahren galt

e
r

bereits als ein wohlhabender, ja reicherMann,

der in der guten Mischung von Ehrlichkeit und
Schlauheit es verstanden hatte, das zu erobern,
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was die meisten Menschen ihr Lebelang erstreben,

aber nicht erreichen. –
Daß er bei seinem Glück viele Neider und

Schmäher hatte, war an sich natürlich, aber be
fördert wurde die Feindschaft durch einen eigen

thümlichen Zug von Rauhheit, der ihm selbst

dann anhaftete, wenn sein Herz sprach und er

den Wunsch hatte, daß man es theilnehmend

schlagen höre.

Neben dieser äußerlichen Kälte besaß er

einen großen, ja gefährlichen Starrsinn, der bei
Conflicten mit Anderen meistens in Unversöhn
lichkeit, wenn auch nicht gerade in Rachsucht
ausartete.

Freilich,– Beleidigungen vergaß er nie, ob
gleich er im Grunde ein weiches, gefühlvolles

Herz hatte. Er hat im Stillen oft an einer
Person mehr Gutes gethan, als zehn Klingelbeutel

im Lande in zehn Jahren an die Armen auszu

schütten hatten.

Mein Mann war groß, hatte eine ungewöhn

lich breite Brust und überhaupt einen herkulischen
Körper. Das Haar lag dünn und von hinten
herübergekämmt hoch oben aufder Stirn, während

der runde dicke Hinterkopf von krausen, ins Röth
liche spielenden Haaren bedeckt war. Ebensolche
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Färbung hatte ein Backenbart. Wenn er zu
hörte, – und er hörte mehr zu, als daß er
sprach – legte er den Kopf ein wenig bei Seite,
kniff das eine Auge zu und sah, während sich

um die scharfen Winkel eines breiten, ge

schlossenen Mundes ein mißtrauischer Zug legte,

jeden Menschen so durchdringend an, daß Niemand

einen angenehmen Eindruck von ihm hatte. –
Er trug fast immer einen wollenen Shawl um
den Hals, über den die Vatermörder mit ihren
kleinen, spitzigen Dreiecken fast ängstlich hervor

guckten, und allezeit war ein schwarzer Gehrock

hoch oben zugeknöpft und unten offen. – An der
Uhr saßen ein Paar mächtige Petschafte, die ic

h

noch unter meinen Goldsachen habe. Alswir uns
kennen lernten, betrieb Klappschau schon keinen

Pferdehandel mehr. Seit langen Jahren lebte er
bereits inS. und vermittelte, nachdem er selbst ein

Gut besessen, dieses bewirthschaftet und mit unge

wöhnlichem Vortheilwieder verkauft hatte, denAn
und Verkauf von Landbesitz, bei dessen Werthab

schätzung e
r als Autorität galt. Auch machte er

Geldgeschäfte, sowohl auf eigene Hand, als auch

für Anderer Rechnung, und genoß nach dieser
Richtung ein so großes Vertrauen, daß man die

größten Summen bei ihm niederlegte
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Er selbst war freilich oft so mißtrauisch, daß

er bei scheinbar bester Sicherheit Gesuche um ein

Darlehn abschlug. Wenn er dagegen Vertrauen

gefaßt hatte, lieh er sogar aufs bloße Wort und

ohne Schuldschein Kapitalien aus. Leute, die keine

ehrlichen und durchsichtigen Sachen vorzubringen

hatten, traten mit ihren Vorschlägen gar nicht

an ihn heran. Sie wußten die Antwort vorher.
Nur einmal erinnere ich mich deutlich,– (wir
wohnten damals noch in S.) daß mein Mann
in unserem Wohnzimmer beim Nachmittagskaffee

einen Gutsbesitzer lange anhörte, auch nichts er
widerte, vielmehr ganz mit allem einverstanden

schien, dann aber plötzlich mit einer großen Hand

sich übers Gesicht fuhr,– er that dies, wenn er
etwas Unangenehmes verscheuchen wollte– auf
stand, die Thür öffnete, sich mächtig emporreckte

und bloß eine bezeichnende Handbewegung machte.

„Auf Schwindeleien lasse ich mich nicht ein!“
sagte er, und der Gast schlich, wie eine beim

Milchnaschen ertappte Katze zur Thüre hinaus.

„Nun will ich Euch zuerst erzählen,“ unter

brach sich nach dieser Einleitung Frau Klappschau,
nahm den Strickstrumpf in die linke Hand, trank
den letzten, fast kalt gewordenen Rest aus der

Theetaffe, kehrte diese um, und legte den Thee
-

22
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löffel oben darauf „– wie ich meinen seligen
Mann kennen lernte und dann, wie sich die Ge
schichte mit dem Herrenhause zutrug. Ich hatte
in S. ein Geschäft in Weiß- und Wollenwaaren,
war nicht ganz jung mehr, sah aber, wie die

Leute sagten, ganz schmuck aus. Eines Tages

kam Klappschau vorüber und sah eine gestrickte

Reise-Weste im Schaufenster liegen, trat näher

und erkundigte sich nach dem Preis. Als er nun
so vor dem Ladentisch stand und immerfort han
delte, sagte ich – denn Jeder kannte ihn und
wußte, daß er ein reicher Mann war – „So'n
riken Mann, als Se jünd, Herr Klappschau, um

üm en Paar Schilling hanneln!“
„Ja, lütte Fru“ erwiederte e

r,

„wert tosamen

hölt in't Lütte, de kann wat warn in't Grote!“

Dabei warf er den geforderten Preis auf den

Tisch und faßte mich unter das Kinn.–
„Ne,“ sagte ich, „hier kann man Westen kopen,

abers e
n ehrbare Fru nich ünnert Kinn faten,

dat verbitt ik mi!“ –
Ob e
s nun war, daß ich ihm so begegnete,

obgleich e
r der reiche Klappschau war, dem Jeder

nach dem Munde sprach, während e
r alle Welt

grob behandelte, oder o
b

e
r

auch sonst Gefallen
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an mir fand, genug, er sah mich plötzlich ganz

lange an und sagte:

„Dat's en hübsche, nette, abers en lüttje kratz
bürtige Fru!“–
Ich aber schob ihm, als ob ich gar nichts

gehört habe, das Kleingeld, das er zurückempfing,

über den Tisch, wickelte ihm die Wette ein, und

setzte mich endlich, ohne von ihm Notiz zu
nehmen, schweigsam hinter den Ladentisch anmeine
Arbeit. –
„Kunn ik wull en beten. Für jör min Sigarr

hebben?“

„Ne,“ sagte ich, „Swewelstikken hew ik nich,

un en Köhl vun de Fürheerd is ok nich da!“
„Denn will ik mi an de krallen Ogen min

Havanna anstecken.“ –
„Dat laten Se man bliewen, Herr Klapp

schau! –– Sünst noch wat gefällig?“
„Ne, jünst niks.“ -

Und dann guckte er sich aufmerksam in meinem
Laden um und sagte hochdeutsch:

„Wie viel Waare liegt hier wohl, so rund
gerechnet?“

„Na, an die fünfzigtausend Species kommt es

leicht! Wollen Sie es mir abkaufen?“ scherzte ich.

22
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„Aber so ein Geschäft kann selbst der reiche Klapp

schau nicht machen.“–
„Sie sagen immer: der reiche Klappschau!–

Ich bin gar nicht reich, Madame“–
„Um so besser! Aber Sie sagen immer Ma

dame, und ich bin ein Fräulein.“ ––
„Um so besser!“ erwiderte er nun auch.

„Wie so?“
„Ja, wie so?“
„Die reichen Leute kommen nicht ins Himmel

reich“––
„Aha!“

„Na, und warum ist es besser, daß ich e
in

Fräulein bin?“

„Dann können Sie ja noch heiraten!“
„Ne, da steiht min Sinn gar nich nah“ –
„Weshalb nicht?“ -

„Ach, die Männer! Das Heiraten is
t

gerade

wie mit dem vielen Trinken. Nachher hat man

einen dicken Kopf“

„So einen Vergleich habe ich noch nicht ge

hört.“–
„Ja, buten in de Welt jnakken d

e

Kreien o
k

nich! De möt tolehrt warn“–
„Putzige Frau!“
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„Ne, bloß putziges Fräul'n, wenn ik mal

putzig in schall.“ –
„Entschuldigen Sie, mein Fräulein!“
„Bitte, mein Herr!“

„Hm– Hm! –“ -
-

„Na,Sie sind ja so nachdenklich, Herr Klapp

schau? Kaufen Sie mir lieber man fix noch mal
was ab!“

„Mit Vergnügen,“ sagte er und nun handelte
er gewiß für Hundert Mark Courant Waaren
ein und war gar nicht wieder wegzukriegen.

So wurden wir mit einander bekannt, und zu
aller Welt Erstaunen (bei ihm war nun mal

alles anders, als bei anderen Leuten) hielt er

nach ein Paar Wochen um mich an. –
„Mein Mann,“ fuhr die Alte nach einer kurzen

Pause fort und verließ den scherzenden Ton, in
dem si

e

erzählt hatte, „war, wie ich schon sagte,

ein harter Kopf, und wenn er seine Launen kriegte,

so eigensinnig, daß nichts auf ihn Eindruck machte.
Dadurch, und allein dadurch hat er sich“–

hier stockte si
e – „den üblen Ruf zugezogen,

aber freilich auch viele Menschen unglücklich ge

macht.

Im Recht war er immer; Unrechtes hat er

nie gethan; gewuchert hat er nicht, Anderer Un
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-

glück nicht benutzt, aber ein Kopf und sein Geld

standen ihm doch über alles, über ruhige Nächte,

über seine Frau,– über sein Glück. –
Unter den Personen, die mit meinem seligen

Mann viel in Berührung kamen, war auch e
in

Graf Protz, der sich trotz eines großen Besitzes

in fortwährender Geldverlegenheit befand. Klapp

schau hatte ihm zwei seiner Güter verkauft und

dabei gute Geschäfte gemacht, so daß er ihmVor
schüsse, so ungesichert si

e
auch oft erschienen, nicht

abschlagen mochte.

Sonnabends kam Protz mitunter zur Stadt,

und mein Mann mußte dann den größten Theil

des Tages mit ihm zubringen. Obgleich der

Graf sich nun eben erst durch die erwähnten Ver
äußerungen in geordnetere Verhältnisse gebracht
hatte, kam e

s ihm plötzlich in den Sinn, einen

sehr theuren Besitz – ein Holzgut– der ihm
angetragen worden war, zu erwerben, und e

r

forderte von Klappschau eines Tages das Geld

dazu.

Ich erinnere mich der Umstände noch,wie heute.
Wir bewohnten damals in der Süderstraße

ein Haus zur ebenen Erde. Mein Wohnzimmer

sah nach der Straße, war hell und freundlich

und im Fenster hatte ich das ganze Jahr über
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blühende Gewächse. Nebenan, in der Verlängerung

nach dem Hofe zu, lag das Arbeitszimmer meines
Mannes; dieses war dunkel und staubig. Klapp

schau wollte das so haben. Wenn einmal noth
wendig aufgeräumt und abgewischt werden mußte,

gab's immer einen kleinen Verdruß, und die

Dunkelheit war ihm dort lieb. Er pflegte zu
jagen: Geschäfte sind ernste Sachen, da muß es

auch nüchtern und nicht lustig um uns herum

aussehen.

Er hatte überhaupt gewisse Principien, von
denen er nie abwich. Die fallen mir bei einem

Zimmer ein, wo ein für Jedermann sichtlicher
Spruch,großgedruckt, über seinem Schreibtisch hing.

Er lautete:
„Willst Du den Freund Dir nicht verscherzen,
Leih nimmer Geld ihm! -

Schenk's ihm lieber, wenn Du kannst!
Und höre, wie Dein Glück. Du sicherlich verbannt!
Wenn Bürgschaft je Du leistet ihm,
Sobald Du selber nicht bezahlen willst und kannst!“

Eines Tages, es war schon stark gegen Mit
tag, hörte ich Jemanden mit raschen Schritten

über den Hausflur nach seiner Schreibstude gehen.

Seine alten Geschäftsfreunde wußten, daß er

in bestimmten Stunden regelmäßig dort zu finden

war; für die mit den Hausverhältnissen und den
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Gewohnheiten meines Mannes weniger Vertrauten

war ein Schild angebracht, aufdem zu lesen stand

Moritz Klappschau, Comptoir zweite Thür links.

Geschäftszeit bis 10 Uhr Morgens und Nach
mittags von 3 bis 5 Uhr.
Da ich wußte, daß er noch nicht nach

Hause zurückgekehrt war, öffnete ich die, beide
Gemächer verbindende Thür, um den Besuch zu
empfangen. Der im Zimmer Befindliche war mir

sehr wohl bekannt. Es war der vorhergenannte
Graf Protz, ein hübscher vornehmer Herr mit
raschen, gefälligen Manieren, aber auch mit etwas

unruhigem, unstetem Wesen. Er sprach stark durch
die Nase, hatte eine scharfe Schramme über der

linken Wange und erzählte für sein Leben gern

Anekdoten, in denen er unerschöpflich war.

Ich habe ihn nie anders als mit einem blauen,

flott geknotetenHalstuch gesehen, und allezeit trug

er, wenn er in die Stadt kam, hellgraue, mit
weißen Perlmutterknöpfen besetzte Gamaschen über

den Stiefeln.

In einem Hanse ging es über die Maßen
hoch und vornehm her, fast wie am Hofe selbst,

während er draußen überaus leutselig war, ja

oft sogar der untersten Klasse so kordial begegnete,
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daß er sichmitgewöhnlichen Leuten in die Schenke

setzte und zechte.

-

„Mein Mann is
t

noch nicht zurück, Herr Graf
Wollen Sie bei mir für lieb nehmen? Er muß
jeden Augenblick kommen,“ sagte ich ins Zimmer
tretend, und der Angeredete wandte sich rasch um.

„Ah, meine liebe, verehrte Frau Klappschau,

erwiderte e
r in seiner gewohnten galanten Weise:

„Gewiß, gewiß!Mitdem größten Vergnügen! Wie
lange habe ich mir schon gewünscht, einmal wieder

mit Ihnen zu plaudern! Darf ich näher treten?“
Wir schwatzten über allerlei hin und her, und

als ich mich im Laufe des Gespräches nach der

Familie, und zuletzt nach dem Stande der Saaten

und einen Geschäften erkundigte, schüttelte e
r un

muthig mit dem Kopf und sagte:
„Alles, alles nicht zum Besten, verehrte Frau,

und eben deshalb komme ich grade zu meinem

alten Freunde. Er muß mir helfen, ein gutes
Geschäft machen.“

-

Was helfen hieß, wußte ich ganz genau.

In diesem Augenblick trat auch mein Mann
gerade ins Haus, ging mit einem langsamen

Schritt über den Flur und trat, als er nebenan
Stimmen hörte, alsbald zu uns herein. –
„Ei, welche Ueberraschung!“ – rief er leb
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hafter, als es sonst eine Art war, ging auf
unseren Gast zu und schüttelte ihm freundlich

die Hand.

„Nun, lieber Herr Graf, was verschafft mir

die Ehre?“ fuhr er fort, nickte mir zu, als ob er

jagen wollte: Sorg" rasch für ein Bisgen Leckeres

und eine Flasche Wein! und zog den bereits auf

diesem Zwischenwege mit einer neuen Anekdote

beginnenden Besuch in sein Arbeitsgemach. Die

Thür blieb halb offen stehen, und als ich aus

der Küche zurückkehrte, hörte ich den Schluß des

Gespräches „Können Sie nicht mitrechnen, können
Sie nicht mitrechnen, Herr Graf! Nur bitte keine

Illusionen! Also bis jetztActiva höchstens 50.000
Speciesthaler und noch dazu in zweiten Hypo

theken. Sonst noch etwas?“

„Die fünf Vorwerke“– -

„Geht nicht, da reichen die Eintragungen schon

mit herüber! Also sonst nichts?–– Demnach
im Ganzen fünfzig Mille?“ –
„Ja, wenn wir meiner Frau Vermögen nicht

mitrechnen, aber“––
„Das wäre etwas anderes! Indessen, das ist

doch wohl ausgeschlossen? – –
Und is

t

denn das Herrenhaus -Gut über
haupt noch unbelastet?“
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„Allerdings! Selbstredend!“
Nun folgte eine Auseinandersetzung über den

Werth des Besitzthums der Gräfin, welcher ic
h

nicht so genau zu folgen vermochte, bis endlich

mein Mann sagte:
„Ja, wenn Sie wirklich Ihrer FrauGemahlin

Zustimmung einzuholen vermögen, wäre e
s ja

etwas anderes! Dann kämen wir freilich 50
Tausend höher, macht also rund gerechnet 100.000

Species, wovon aber nur die Hälfte „absolut“

sicher. Hm, hm, hm!“

Jetzt schwieg nebenan alles; ich hörte nur das

Kritzeln der Feder, denn mein Mann hatte eine
schwere Hand.

Endlich rollte e
r mit seinem Stuhl zur Seite

– (ich kannte das, er nahm dann seine Brille
ab, lehnte sich mit dem Rücken gegen das Pult,

steckte sich eine Cigarre an und schlug die Beine

übereinander, um in dieser Stellung zu plaudern)
– und sagte sehr eindringlich:
„Lieber Herr Graf! Ich möchte Ihnen ja gerne

Ihren Willen thun, wenigstens Ihnen entgegen

kommen, aber nochmals: Hören Sie auf einen
alten Freund! Lassen Sie die Hand davon! Schon
wegen der Hereinziehung Ihrer Frau Gemahlin

in das Geschäft. – Denken Sie, wenn's miß
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glückt! Sie sind am Bettelstab und die Ihrigen

dazu!“

„Na, na, Bettelstab! Sie alter Pessimist!Wie
sollte das schief gehen? Die Sicherheit is

t ja

immer da. Warten Sie mal ab!– Ich verdiene
ein schönes Stück Geld bei der Sache und wir

werden sehen, wer Recht hat!“–
Mein Mann entgegnete diesmal nichts. E

r

schien etwas zu suchen, jedenfalls kramte er in

seinen Papieren.

Endlich hörte ich ihn sagen:

„Ich würde Ihnen Dreiviertel des Ge

wünschten auf ein Jahr gegen Ihre Sicherheiten
geben, also 75.000 Species, denn mehr habe ic

h

überhaupt nicht zur Verfügung. – Halt, bitte,
lieber Graf“ fuhr er gemessen fort, als ihn jener

unterbrechen zu wollen schien:

„Und auch diese nur unter einer strikten Be
dingung! Sie dürfen keine Prolongation ver
langen, denn ich habe eine ähnliche Summe Etats

rath Nielsens Sohn auf Hammelgaard bestimmt

zu diesem Termin versprochen, und mein Wort

halte ich, e
s mag kommen wie es will!– Und
eben dies läßt mich auch zögern! Können si

e

denn

nicht anderweitig das Geschäft machen? Ich hab
das Gefühl, daß uns die Sache auseinanderbringt.
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Und das möchte ich um Alles nicht! Wenn Sie

es nicht wären, wenn ich nicht einmal ein hübsch

Stück Geld bei Ihnen verdient hätte, würde ich

um keinen Preis das Geld vorschießen.“ –
Nun hörte ich den Grafen meinem Manne

eifrig zureden, und endlich sagte dieser:

„Also Zustimmung Ihrer Frau Gemahlin!
Notarielle Ausfertigung und Ihr Ehrenwort, daß
–– Aber nein! Halt! Sie können ja Ihr
Ehrenwort nicht geben! Das Geschäft macht Nie
mand im Lande, höchstens vielleicht der Kieler

Kuchelmann mit Wucherzinsen. – Und so was
verträgt ihre Situation nicht.––
Nein, Herr Graf. Bitte! Wir wollen es doch

lieber lassen! Um Ihretwillen lassen! Sprechen

wir von was anderem! Speisen Sie bei mir?
Grete, is

t

das Essen fertig? Ist vom Grünsiegel
auf dem Tisch?“ tönten die letzten Worte näher

der Thür.

Ich schwieg, um nicht als Lauscher zu erscheinen.
Dies bewirkte, daß der Graf abermals zu

Worte kam, lange, leise und eindringlich flüsterte

und endlich laut sagte:

„Machen wir das Geschäft zusammen, Klapp

schau! – Sie geben das Geld; ich geb' die
Sicherheit, und wenn“–
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„Ne, ne, auf so etwas Waghalsiges lasse ic

h

mich nicht ein! Ich will Ihnen aber noch einen
anderen Vorschlag machen, wenn Sie durchaus

auf meinerHilfe bestehen. Ich gebe Ihnen 50.000
Species-Thaler aufdas Herrenhaus mit den dazu
gehörigen Ländereien gegen Eintragung und Aus
händigung einer ersten Hypothek in Höhe von
75.000 Species. Außerdem lassen Sie mir

25.000 Species auf ihren Besitz protocolliren und
geben mir, da jenes und dies nur Pfandsicherheiten
geben sein sollen, über den ganzen Betrag Wechsel.

In der Form können Sie sich am Ende dasGeld

in derZwischenzeit auch anderweitig beschaffen und

mir zurückgeben. Ich bitte sogar dringend darum.
Aber nochmals die Vorbedingung! Spätestens

in einem Jahr is
t

der ganze Betrag fällig. Sie
verlangen unter keinen Umständen Prolongation!

Ich sagte Ihnen die Gründe, und Sie geben mir
als Edelmann. Ihr Ehrenwort, daß alles glatt
geht. Will also Ihre Frau Gemahlin darauf
eingehen, und is
t

e
s Ihnen so recht, fünf Procent

Zinsen, und ein Procent Abschluß-Provision, vor
weg abgezogen, dann können Sie jederzeit gegen
Aushändigung der Hypotheken und der Wechsel

das Geld haben.

Wer soll d
ie

Sache aufsetzen?“
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„Justizrath Flug“

„Abgemacht!“

„Abgemacht! Und hier mein Ehrenwort!“

Ich hörte, wie die Hände zusammenschlugen

und mir schauderte. Ich hätte hinzueilen mögen,

um alles rückgängig zu machen, denn ich wußte
vorher, daß der Graf sein Wort nicht einlösen
würde, ich wußte nach diesem Vorgange sicher,

daß mein Mann unerbittlich auf einem Schein
bestehen werde. –
In der That hat dieses Geschäft“ – fuhr Frau

Klappschau seufzend nach einer längeren Pause

fort, schaute nickend zuKarl herüber, der– bisher
ohne Kenntniß dieser Details – ernst und auf
merksam zuhörte, und warf einen Seitenblick auf
Ulrike, die wie ein sanftgesittetes Haustöchterchen

an Küchenhandtüchern jäumte– „der gräflichen
Familie ihr ganzes Vermögen, meinem Manne, so

zu sagen, das Leben, und mir den Rest meiner
glücklichen Jahre während meiner Ehe gekostet.“

Es wurde denn nun wirklich alles gemacht,

wie der Graf es gewünscht hatte. Acht Tage

vor Abschluß und Auszahlung, vor Pfand
bestellung und notarieller Beglaubigung, bat

Klappschau noch einmal, das ganze Kauf-Geschäft

in Ueberlegung zu ziehen, ja, er drang sogar in
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Protz, daß er wenigstens ihm ein Wort zurück

geben möge. Als der Graf, statt dieses ehrliche,
aus den besten Beweggründen stammende Er
suchen zu würdigen, höchst empfindlich antwortete,

mein Mann auch nicht eben sanfte Worte zu
rückgab, und bezüglich des Grafen Urtheilsfähig

keit bei diesem Kaufhandel spöttisch ausrief:
„Ja, wenn Kinner to Markt kamen, freun

si
k

d
e Kooplühd! – Daß Ihre Leute si
e

mit

solchem Preis festhalten, Herr Graf, das glaub"

ich gerne!“ verließ den anderen, der sehr heftiger

Natur war und der imZorn oft die unbedachtesten

Worte sprach, die Klugheit. – Er ließ be
leidigende Worte fallen und verbat sich das

Kritisieren seiner Handlungen.

Klappschau wurde kreidebleich, sprach kein

Wort mehr, ließ den Grafen und den mit Voll
macht der Gräfin versehenen Justizrath unter
zeichnen, zahlte und – ging. -

Es würde zu langwerden, wenn ich alle nun
folgenden Einzelheiten erzählen wollte, wie erregt

mein Mann an jenem Tage war, wie e
r auf

brauste, wenn später blos des Grafen Name
genannt wurde, wie tief er sich verletzt fühlte,

wie oft er schwur, am Verfalltage ohne jede

Rücksicht vorgehen zu wollen.
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Inzwischen tauchten auch allerlei Gerüchte

über die Verlegenheiten des Schuldners auf;

einmal bot man meinem Mann Wechsel auf den

Grafen in sehr hohen Beträgen an, die nicht aus

sehr sauberen Händen stammten. Aeußerungen

von Protz, namentlich aber solche der Gräfin,

einer grenzenlos hochmüthigen Frau, (das Bild
ihrer Mutter hängt oben; es ist das schöne
Fräulein, und ebenso soll si

e in ihren jungen

Jahren ausgesehen haben) wurden uns hinter
bracht, und alles dies schürte die erregte und

unversöhnliche Stimmung meines Mannes nur

noch mehr.

Ich bin in der ganzen Zeit kaum froh ge

worden. Klappschau war wortkarg, mißmuthig,

– saß oft stundenlang grübelnd da und ver
zehrte sich. -

Weshalb? Er wußte, daß der Graf nicht
würde zahlen können, e

r

bereute seine Will
fährigkeit und hielt, selbst bei schonungsloser

Geltendmachung einer Rechte, einen wesentlichen

Theil des vorgeschossenen Geldes für verloren,

Seine Wechsel waren nur zu zwei Drittheil
gedeckt, der Rest nicht mehr werth, als die
übrigen, die cirkulierten und ausgeboten wurden.

Daß Protz ihm damals eine schwierige Lage
23
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verheimlicht hatte, ihm unter diesen Umständen

Geld in solcher Höhe abnahm, zu gleicher Zeit

eine mehr als zweifelhafte Speculation machte,

eine Speculation, von der Klauppschau noch im

letzten Augenblicke so dringend abgerathen hatte,

das alles empörte meinen Mann. Er sah sich
in seinem Vertrauen getäuscht, ein mühsam, mit

Fleiß und Klugheit erworbenes Geld nutzlos fort
geworfen; – darüber kam er nicht hinweg.
Ich bat und flehte, daß er sich beruhigen

möge. Ich stellte ihm vor, daß ihm genug bliebe,

um sorglos und bequem zu leben. Ich beschwor
ihn, sich von allen Geschäften fortan zurückzuziehen,

in dem vorliegenden Falle abzuwarten, mit Ruhe

und Schonung die Sache anzufassen und lediglich

zu retten, was in legaler Weise zu retten se
i,

nicht aber den beleidigten Rächer zu spielen, oder

gar die Familie zu ruinieren.

„Und mein dem Etatsrath gegebenesWort?“

rief Klappschau.

„Hab' ich nicht zum Kieler Umschlag*) das

Capital versprochen ?

e

*) Umschlag nennt man den in den Elbherzogthümern

im Januar in Kiel stattfindenden Geld -Abrechnungs
termin.
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Macht mich dieser leichtsinnige Schuft, der

mich mit einer hochmüthigen Frau sogar mit

Schmutz bewirft, nicht wortbrüchig und ehrlos,

der Verluste gar nicht zu gedenken?“

Ich rieth, dieses Geld rechtzeitig anderweitig

zu beschaffen. MeinMann rief mir zu, es ginge

das nicht, ich verstehe das nicht. Ich möge mich
um meine Angelegenheiten bekümmern, ihn endlich

in Ruhe lassen!

Es half alles nichts, aber Klappschau faßte
einen plötzlichen Entschluß. Im Dezember reiste
er hierher nach F, fuhr nach dem Herrenhaus
und verlangte Protz zu sprechen.

Der Graf se
i

nicht anwesend, erwiederte der

Diener.

Dann wünsche e
r der Frau Gräfin aufzu

warten.

Man ließ ihn in Ulrikens Zimmer warten.
Die Herrschaften wohnten oben; hier unten war

nur ein Empfangsgemach und drüben das Billard
zimmer. Im Sommer waren si

e auf den Gütern,

im Winter aber hielten si
e

sich in F. -auf und
verkehrten mit den höchsten Beamten, der Gene

ralität und dem Adel der Stadt und Umgegend.

Die Gräfin ließ sagen, si
e

se
i

bereit, Herrn

Klappschau zu empfangen. Der Ton, in welchem
23*
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der Kammerdiener dies meldete, behagte ihm schon

sehr wenig.

„Bitte, nehmen Sie Platz, Herr Klappschau.

Ich bedauere, daß mein Gatte nicht zu Hause

ist. Er kehrt erst morgen Abend von L. zurück.
(Sie nannte den Namen des Holzgutes). Er

steht in Verkaufsverhandlungen. Sie haben wohl

schon gehört?“

„Nein, Frau Gräfin.“–
„Kann ich meinem Mann etwas bestellen?

Von Geschäften freilich verstehe ich nichts,– da
müßte ich Sie schon bitten, wieder zu kommen.“
„Nein, ich komme nicht wieder! Ich habe mich

Ihrem Herrn Gemahl rechtzeitig angemeldet, und
nur, weil ich das gethan habe, und er nicht zur

Stelle ist, bin ich so frei,–aber auch gezwungen–
Sie um eine Unterredung zu bitten.
Sie machte eine hochmüthige Kopfbewegung

und wollte sprechen, aber mein Mann sagte:
„Bitte, erlauben Sie, daß ic

h einen Augenblick

fortfahre.

Was ich Ihnen vorzutragen habe, is
t

schnell

abgemacht. Mein „früheres“ Verhältniß zum

Herrn Grafen (dies Wort betonte Klappschau)

veranlaßt mich, vorher noch einmal an unsere

Abmachungen zu erinnern, um so mehr dies
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persönlich zu thun, da Sie, eine Dame, Frau
Gräfin, möglicherweise von den Folgen der Nicht

innehaltung am schwersten betroffen werden“ –
„Bitte, lassen Sie meine Person aus dem
Spiel, Herr Klappschau. Ich wiederhole, ich
verstehe nichts von Geschäften und er sehe auch

gar nicht, welche Beziehungen ich zu Ihrer An
gelegenheit habe. Bestehen Sie aber darauf,

werde ic
h

hören und meinem Gemahl berichten“

„Sehr wohl, meine Gnädige!

Also kurz und rund. Wenn der Herr Graf

zum Umschlag seine Wechsel nicht prompt deckt,

mache ich von meinen Pfandrechten sofort Ge
brauch. –
Ich denke, daß Sie sich jetzt erinnern werden,

daß Sie doch ein wenig mit interessiert sind.“

„Nein!“ sagte die Frau eisig. Sie sprach

nur dies eine Wort und e
s trat eine Pause ein.

Was ging durch ihre Gedanken? – Aber
Stolz und Zorn behielten den Sieg, und sich
bezwingend, fuhr si

e fort:

„Das Gütchen Herrenhaus is
t

mein unan

tastbares Eigenthum, meines und meiner Kinder.

Ich weiß soviel von den Geschäften, daß dieser

Besitz selbst bei größeren und den größten
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Schwierigkeiten meines Mannes– denn daß er
Verlegenheiten hat, erfuhr ich wohl“, schaltete si

e

ein und senkte die Stimme–„ungefährdet bleibt.
Also noch einmal, ich verstehe Sie nicht!“
In meines Mannes Brust loderte e

s

bei

diesen Worten auf, als ob ein Brand angezündet

sei. Das Herz stand ihm einen Augenblick vor
Erregung still. Er überlegte. Sollte e

r ihr

zurufen:

„Hier in meiner Tasche is
t

die von Ihnen

ausgestellte und notariell beglaubigte Hypothek!

Und Sie jagen, Ihr Eigenthum se
i

ungefährdet?“

Lag ein Betrug vor? Er kämpfte. DasMit
leid mit der Frau, mit der Familie, stieg in ihm
auf, obgleich si

e ihn wie einen Vasallen behandelte.

Und er hätte aus Zartsinn geschwiegen, wenn

si
e

nicht seinen Kampf unterbrochen und si

erhebend, in herablassendem Tone gesagt hätte:

„Ich werde also meinem Gemahl mittheilen,

daß Sie hier waren, und welches der Zweck
Ihrer Anwesenheit war.“–
Sie neigte hochmüthig das Haupt und machte

einige Schritte rückwärts. – (Es war droben im

Saal, wo Du Deine Blumen hast, Ulrike) –

„Noch ein Wort!“ sagte Klappschau, einen
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Stuhl langsam bei Seite stellend und mit Auf
bietung einer ganzen Willenskraft ruhig sprechend:

„Sie irren sich, Frau Gräfin, wenn Sie an
nehmen, daß Ihr Besitz nicht gefährdet ist. Hier
die Pfandhypothek auf Ihr Gut Herrenhaus!“–
Mein Mann schlug mit der Rechten auf die

Seitentasche seines Rockes; d
ie

Linke ballte si
ch

im Zorn.

Die Gräfin hatte sich bei seinen ersten Worten,

hoch emporgerichtet; als die letzten verklungen

waren, wich jeder Blutstropfen aus ihrem

Antlitz und ihre Erregung war so gewaltig, daß

si
e

schwankte und sich anlehnen mußte.

„Jawohl, ganz Recht,– ich erinnere mich,–
wann war es?“ hub si

e

endlich mühsam an.

„Eine Pfand-Hypothek, sagten Sie–und ich–
gewiß, gewiß, mein Herr! – Also, wie Sie zu
Ihrer Sicherheit handeln müssen, werden Sie
handeln, doch jetzt, ic

h

bitte.– Ich fühle mich
plötzlich sehr unwohl“––
In diesem Augenblick öffnete sich die Seiten

thür, (in dem Schrank oben is
t

doch eine Ver
bindung mit dem Saale! – und todtenbleich er
schien plötzlich der Graf

E
r fing eine Frau mit den Armen auf, und
sagte in einem brutalem Tone und ohne Uebergang:
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„Man wird Sie bezahlen, Herr Klappschau,

oder wenn nicht, werden Sie von Ihrem Recht
Gebrauch machen. Jetzt aber ist's genug! Ich

habe ein Hausrecht!“ – und er wies nach der
Thür.

„Elender Schuft!“ rief mein Mann, alles
vergeffend, schlug erst die Arme drohend aus
einander, riß dann seinen Rock auf, zerrte an dem
Shawl, den er trug, holte das Document heraus

und hielt es ihm entgegen. -

„Erst falsche Vorspiegelungen mit schönen

Worten! Guten Rath verachten, – beste Absicht
mit Füßen treten, – im letzten Augenblick –
schon ein Bankerotteur – mein Geld nehmen,–
den hochmüthigen, vornehmen, verletzten Mann

spielen, – mich zum Dank mit Schmutz be
werfen, und alles das – gegen ein gefälschtes
Document“ –
„Herrrr!“ keuchte es aus des Grafen Brust,

er ließ seine Frau, stürzte wie ein Raubthier auf
Klappschau los und holte mit der Rechten zum
Schlage aus.

Aber auch si
e war im Nu a
n

einer Seite,

riß seine Hand zurück und stellte sichmitten unter

si
e

beide!

-

-

„So wahr mir Gott helfe, beim Andenken an
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das Liebste, was ich besitze, meine Kinder, schwöre
ich, daß ich mich erinnere, meinem Mann einst

meine Unterschrift zu einer Vollmacht gegeben zu
haben. Zwar glaubte ich, daß mein Gatte keinen

Gebrauch davon gemacht habe.

Und ebenso feierlich erkläre ich, daß ich –
gleichviel ob Jemand Pfandrecht besäße oder nicht –
mein letztes Hab und Gut hingeben würde, um
unseres Hauses Ehre zu retten, Vertrauen mit

Vertrauen zu vergelten und Jedem zu geben, was

das Seine ist! –
Da Sie aber auf eine bloße Vermuthung ge

wagt haben, einen Edelmann so zu beschimpfen,

wie es geschehen, in meinen Gemächern belei
digende Worte gefallen sind, die nur zu züchtigen

wären, wie mein Gemahl si
e züchtigen wollte,–

so befehle ich Ihnen nunmehr, unverzüglich diese

Räume zu verlassen, damit solches nicht durch die

Dienerschaft geschieht“ –
Mein Mann nickte, während si

e die letzten

Worte sprach, verächtlich zustimmend mit dem

Haupte, ging bis an den Ausgang, blieb einen
Augenblick stehen und jagte dann mit einer schreck

lichen Ruhe und jedes Wort in einer Bedeutung

langsam betonend:
-

„Wohlan, Frau Gräfin, die Ehre is
t

gerettet!
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Jetzt kommt das Recht, und das Recht is

t

blind

und schonungslos!–So se
i

e
s

zwischen uns!“ –

„Wie alles verlaufen ist“, fuhr die Erzählerin

nach einer Pause fort, „könnt Ihr daraus schließen,
daß ich heute dieses Gütchen mein Eigen

thum nenne. Ich habe mich Jahrelang gesträubt,
hierherzuziehen; e

s

schien kein Segen auf dem

Besitz zu ruhen, und auch die öffentliche Meinung

nahm Partei gegen Klappschau. Das Haus

blieb unbewohnt, alles gerieth in Verkommenheit

und selbst bei den Pächtern des Landbesitzes

hatte mein Mann kein Glück.
Aber je härter die Welt ihn verurtheilte, je

starrsinniger wurde er. Als man ihn öffentlich
– einmal sogar in den Blättern – beschuldigte,
daß e

r das Unglück des Grafen sich zu Nutze

gemacht, dieFamilie ruiniert und als hartherziger

Wucherer gehandelt habe, erließ e
r

eine öffentliche

Erklärung, verwickelte den Verfasser des Artikels

in einen Proceß und siedelte, solchen Angriffen

just zum Trotz, nach F. über. –
Es graute mir förmlich vor dem Hause. Es

war mir, als ob ein Leichentuch über allem aus
gebreitet läge, und in den ersten Wochen habe ic

h

Nachts kaum das Auge geschlossen, Jedes Ding

guckte mich feindselig an, ja allerlei Spukgeschichten,
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die man unten in der Stadt erzählte, schienen sich zu
bewahrheiten, während es doch nur meine, durch

diese Märchen erregte Phantasie war, die bald
ein Gespenst über den Flur schleichen, bald eine
Thür von einer unsichtbaren Hand sich öffnen

und wieder schließen hörte.–Die Bilder droben
im Korridor ließ ich, trotz des Spöttelns

meines Mannes, mit dunklem Tuch überspannen,

denn die Figuren schienen mir Leben zu haben,

alles zu beobachten und nur den Zeitpunkt abzu
warten, um einen Racheact an uns auszuüben.

Und dazu diese unheimliche Einsamkeit, dieser

stetig wehende Wind, der hier – selbst wenn
alles drunten in heiligster Ruhe liegt – ein
ruheloses Wesen treibt, und sich wie von einem

bösen Zauber verfolgt, nicht zu besänftigen

vermag.

Klappschau setzte auch hier in F. seine Ge
schäfte fort. Er handelte, wie vordem, mit Gütern
und lieh Geld aus, aber übte von nun an keine

Nachsicht mehr. Wenn Jemand ein Darlehn
wünschte, prüfte er die Sicherheit und nannte

seine Bedingungen.

Zu diesen gehörte die Zusage, unbedingter,
prompter Abwickelung. Wenn solche nicht erfolgte,

ließ er sich durch nichts bewegen, nachzugeben.
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Man brauchte ihn und kam, aber man haßte

ihn. Und er fühlte dies und ward immer rauher,

immer unzugänglicher, von Jahr zu Jahr ver
bissener.

Wir hatten gar keinen Umgang, man mied
unsere Gesellschaft und allmählich erhob man eitles

Geschwätz zur Wahrheit und beschuldigte Klapp

schau unredlicher Handlungen. Wir erfuhren alles,

und trotz äußeren Spottes und trotz gleich

gültiger Miene, zehrte es an Klappschau mit

finsterem Aerger, ja, mit tausend geheimen Vor
würfen. Der kräftige Mann wurde leberleidend

und fing an zu kränkeln. Aerzte wollte er nicht

und wies jeden guten Rath zurück.
Ach, was soll ich Euch alles erzählen, d

ie

Erinnerung an das Herzeleid wieder auffrischen!

Mein Leben war dunkel und freudenlos. Ich
glaube, in diesen Räumen is

t

nie gelacht worden,

viele Thränen aber sind geflossen von denen,

gegen die mein Mann rücksichtslos sein Recht
verfolgt hat. Meine Vorstellungen und Bitten

bewirkten nur das Gegentheil, und zuletzt ließ

ich alles in dumpfer Resignation über mich er

gehen, und um so mehr, als e
r mir sonst so

liebevoll begegnete, wie ein verbitterter Charakter

e
s zuließ.
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Eines Tages– nach einer Reise in Unwetter

und Schneesturm – legte er sich nieder und
stand nicht wieder auf. Ein halbes Jahr habe

ic
h

ihn gepflegt, dann starb e
r,

und in der That
als ein Opfer eines eigensinnigen Charakters,

der seine Person und seinen Willen über alles

setzen wollte, ihn verführte, eine Menschen

liebe in sich zu erdrücken, und der zuletzt einen
hartherzigen, gefühllosen Egoisten aus ihm machte,

während e
r früher das Vorbild eines gerechten

und wohlwollenden Menschen gewesen war. –
Gestraft hat ihn der liebe Gott schon hier auf
Erden, denn er straft immer dieAbweichung vom

Guten und jegliche Auflehnung gegen seine Ge
bote!“ Hier endete die alte Frau ihre Geschichte.

DieZeitwar fortgewandert, wie seitMenschen
gedenken. Die Nacht wich dem Morgen; mit

ihm erwachten die Schläfer und begannen ihr
Tagewerk. Um Mittag stand die Sonne am
höchsten, die Arbeit ruhte, begann von Neuem,

und endlich verklang auch der letzte Hammerschlag

in der Werkstatt, und der letzte Geigenton in

einem munteren Kreise. Stetig, unbeirrt, kalt
herzig war si
e fortgeschritten. Was hinter ihr
lag, sank in den Abgrund. Was neue lachende
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oder stürmische Tage bringen würden, – keiner
hatte es ihren starr in die Ferne gerichteten Augen
angesehen. –
Sie war gewandert Schritt um Schritt, nicht

theilnehmend an fröhlichem Kinderjauchzen, ängst

licher Fragen nicht achtend, ja nicht einmal

abwehrend demjenigen, der vor diesem grausamen

pythischen, stummen Antlitz erschreckend und an

allem verzweifelnd, sogar die Hand gegen sich

selbst erhoben hatte.

Und wie es sich überall auf dem Erdenrund
vollzieht, wo lebendige Wesen wohnen, so hatten

auch drunten im Städtchen Menschen, Dinge und

Ereignisse ihr wechselndes Kleid angezogen. Dem

Glück war das Unglück auf der Ferse gefolgt,

Erfolg undMißlingen, Gesundheit und Genesung

Leben und Tod hatten sich abwechselnd die Hand

gereicht,

Auch droben im Herrenhause hatte manches

ein anderes Gesicht erhalten. Nach jenem Aus
bruch innerer Entrüstung, welchen die alte Frau

zufolge ihrer humanen Denkungsart in eine so
milde Form gekleidet hatte, nach ihrer Erzählung,

durch die si
e

bemüht gewesenwar, ihren Zuhörern

ins Gedächtniß zurückzurufen, daß das Glück

nicht in der Erwerbung von Reichthümern, nicht
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in der Befriedigung der Leidenschaft, sondern nur

in der Pflichterfüllung bestehe, waren diejenigen,

an die si
e ihre Mahnung gerichtet hatte, wirklich

oder doch scheinbar in andere Bahnen gelenkt

worden.

Karl warf sich mit allem Eifer auf die Ge
schäfte, begegnete seiner alten Frau in gewohnter
Rücksicht, ja verdoppelte diese durch mancherlei,

wenn auch in der, seinem gelassenen Wesen ent
sprechenden Weise, und Ulrike legte unter der alten

Maske das Bestreben a
n

den Tag, keine Ursache

zu einer ernsteren Verstimmung zu geben, vielmehr

gutzumachen, was si
e

versehen haben konnte.

Die Dinge, die sich ereignet hatten, vertrugen

keine Erörterung. Eine Verirrung zweier mit

sonst guten Eigenschaften ausgestatteter Menschen

hatte, wie sich die alte Frau Klappschau sagte,
vorübergehend auf sündhafte Wege geführt. An

dem einen hing si
e mit zärtlichster Liebe, an die

andere fesselte si
e

ihre verwandtschaftliche Pietät,

die bei Lebens-Prüfungen oft fester hält, als
Herzensneigung -

Zeitweilig hatte Ulrike auch wirklich ihre

verborgenen Pläne in den Hintergrund gedrängt.

Zum ersten Male schaute si
e

sich unter den

heiratsfähigen jungen Leuten des Städtchens
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ernsthaft um. Aber was ihr etwa gefiel, stand

mit einem Fuß eine Stufe höher, bewegte sich in
anderem Kreise, als in demjenigen, in welchem si

e

und ihre Familie verkehrte.

Ein unreifer junger Lieutnant, ein Jurist, der

mit der Absolvierung der Examina zögerte, einmal

sogar ein Mann, wie der Baron Fock, von dem

Karl nachträglich erfahren hatte, daß er zwar

kein schlechter Mensch, aber doch ein etwas stark

compromittierter Habenichts sei, hatten ihre Absichten

deutlich an den Tag gelegt. Aber Ulrike hatte

kühl überlegt und war höflich ausgewichen.

Noch blieben ihr ein paar Jahre, die man

zu dem heiratsfähigen Alter rechnen konnte!

Mit der Zeit wurden Gelegenheiten geboren,
und wenn's nicht anders war, blieb der Onkel

Karl als einstige sichere Zuflucht. Denn auch

ein psychologisches Räthel hatte sich vollzogen.

Alles erschien ihr an dem Manne anders, als

ehedem. Aus dem Respect hatte sich allmählich
eine Gewöhnung a
n

seine Eigenart entwickelt,

aus dieser entstanden Vergleiche mit anderen

Männern, und diese Vergleiche, die zu Karl's

Gunsten ausfielen, erwirkten schließlich ein so

warmes Gefühl für ihn, wie solches nur in einer

so kalten Brust entstehen konnte.
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Wie diesem Geschöpf jeglicher Zartsinn fehlte,

si
e

ihn nur zu heucheln verstand, wenn e
s in

ihre Pläne paßte, so hatte si
e

auch in der Folge

mit einer seltenen Rücksichtslosigkeit ihrem Onkel

in Betreff vieler kleiner äußeren Dinge zugesetzt.

Sie ruhte nicht eher, als bis er das Haar anders
trug, seine Hände sorgfältiger pflegte, die unmoderne

Uhrkette gegen eine neue goldene vertauschte, und

andere Schneider und Schuster insHaus kommen
ließ, die so lange hin und her ändern mußten,

bis sich alles vorzüglich anpaßte. Sie ließ ihn
Morgens nicht aus dem Hause, wenn auf dem

Manschetthemd auch nur ein kleines gelbes Rot
oder Kaffeefleckchen jaß, während e

r

bisher in
seiner spießbürgerlichen Gewöhnung die Wäsche

nachder Zeit, nicht nach dem Bedürfniß ihres Aus
jehens wechselte. Das Wort: „General-Director,“

welchen Titel man ihm beigelegt hatte, klang

besser, als Frau von . . , Frau Assessor, oder
gar Frau Lieutenant, wenn Schmalhans auf der
Thürschwelle saß. Das Entscheidenste aber in

ihren Erwägungen war der Inhalt des Gespräches,

welches wenige Tage nach jenen folgeschweren

Ereignissen zwischen ihr und Karl stattfand.
Nachdem e

r die Unterhaltung mit einer klein

24
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lauten Frage über ihre Unterredung mit einer

Frau eingeleitet und si
e

erwiedert hatte:

„Nun, Tante weiß alles und stellte mich zur

Rede! Das Uebrige kannst DuDir wohl denken!“
sagte er:

„Ich nehme die Schuld auf mich, Ulrike! –

Was hinter uns liegt soll begraben sein. Die
Zusicherung gab si

e mir! Solltest Du Dein Glück

finden können,“ – hier stockte er– „dann denke
nur an Dich!–
Es muß auch so sein, und ich werde für Dich

thun, was in meinen Kräften steht. Darauf ver

lasse Dich!“

Und als Ulrike dann eine künstliche Resignation

erzwang, zu Boden sah und mit wohl berechneter

Wirkung in die Worte ausbrach: „Was heißt
Glück, Onkel? Du weißt, ich bin überhaupt keine
sentimentale Natur! Aber Du hast auch wohl

inzwischen Beweise, wie ich zu Dir stehe und die
Ueberzeugung, daß mich dieser Zwischenfall in

meinen Empfindungen nicht beirren kann“ –

drückte e
r ihr im heftigen inneren Kampfe die
Hand, nickte mit dem Kopf und ging langsamen

Schrittes von ihr fort.
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Eines Tages warf Ulrike die Frage auf, ob

bei der nächsten Gesellschaft nicht einmal getanzt

werden solle, und zu ihrer Ueberraschung ging

die Tante ganz bereitwillig auf diesen Plan ein.
Wenn d

ie Abends beisammen saßen, wurden alle

Einzelheiten überlegt, und e
s wurde beschlossen

ein großes Fest zu veranstalten, wozu eingeladen

werden solle, was irgendwie mit der Familie

Ermeler in Berührung stand.

Ulrike wußte zu veranlassen, daß eine Schaar

junger Leute Besuch machte, und die letzten Tage

vor dem vielbesprochenen Abend klingelte die

Hausglocke ohne Unterlaß, weil immer neue
Visiten sich anmeldeten.

Die oberen Räume waren aufs beste in

Stand gesetzt. Karls beide Zimmer, der Saal
und die übrigen bisher leeren Gemächer, wurden

hergerichtet, und Peter und Lene fegten, scheuerten,

wichten, schleppten und rumorten mit einer Anzahl

Assistenten, daß auch die letzteMaus vor Schrecken
ihr Winkelchen verließ

Frau Klappschau war nichts zu viel, nichts

zu unbequem und nichts zu kostspielig.

Auf alles, was Ulrike vorschlug, ging si
e be

reitwillig ein, es mochte die Ausschmückung der

Zimmer, die Bewirthung der Gäste, die Ball
24*
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musik, oder selbst die Cotillon-Geschenke betreffen.

Sie sah, daß Karl vergnügt schmunzelte, und
ihre Nichte in der besten und dankbarsten Laune die
Angelegenheit betrieb. Das war an und für sich

schon genügend für die Entschlüsse der gutherzigen

Frau, aber es war auch noch ein anderer Grund
vorhanden, der si

e bestimmte, bereitwillig auf die

Wünsche ihrer Umgebung einzugehen.

Sie wollte ihren Dank ausdrücken, daß Karl

und Ulrike ihren Ermahnungen Gehör gegeben

hatten, denn nichts ließ in der Folge aufVor
gänge schließen, die si

e

a
n jenem Tage zum

Sprechen getrieben hatten; alles schien sich nach

Sitte und Ordnung zu vollziehen. Die alte

Frau fühlte sich befriedigt - und glücklich, und

manchen Abend faltete si
e

unter der Schlafdecke

die Hände, um den lieben Gott, der alles so

glücklich gewendet hatte, inbrünstig zu danken.

Endlich rückte der Festtag heran. Am Abend

vorher war noch manches zu thun und e
s war

ausdrücklich verabredet, daß Karl, der in der
letzten Zeit wegen der Erkrankung des zweiten

Directors mehr als sonst von dem Bankgeschäft

in Anspruch genommen war, recht früh nach

Hause zurückkehren solle. Aber Stunde auf

Stunde verrann, ohne daß er erschien.
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Frau Klappschau war sehr unruhig und jedes

mal, wenn sich draußen ein Geräusch bemerkbar

machte, sagte si
e zu Ulrike, die eifrig mit dem

Binden der Cotillionbouquets beschäftigt war:

„Na! Das wird Onkel sein!“ Aber es war

doch jedesmal eine Täuschung

Endlich, in später Stunde, rollte der Wagen

die Anhöhe empor. Sie hörten dasGeräusch der
anschlagenden Kutschthür, die Klingel ertönte, und

Karl erschien. Er war sehr bleich, als er ins
Zimmer trat und während e

r den Ueberzieher

auszog, und den Anwesenden zunickte, sagte er:
„Na, beinah hätten wir unsere Gesellschaft
morgen absagen müssen! Aber Gott se

i

Dank“ –
„Nun?“ fragten beide Frauen erregt.

„Mein College, Director Thomsen hat eine zu

starke Dosis Morphium erhalten, oder unvorsichtiger

Weise selbst genommen, – das ist noch nicht auf
geklärt. – Es stand heut' Nachmittag sehr be
denklich um ihn. Ich bin bis jetzt bei ihm im
Hause gewesen, denn seine Frau war ganz außer
sich vor Angst“

Und nun folgten Fragen und Antworten über

den traurigen Zwischenfall

„Kann denn das Morphium einen Menschen

tödten? Istdas sogiftig?“ fragte Frau Klappschau
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im Laufe des Gesprächstheilnehmend. „Ich hatte

immer gehört, es wäre blos zum Einschlafen.“ –
„Ja, dafür verordnen es die Aerzte, –

natürlich“ – erwiederte Karl– „aber eben eine
zu starke Dosis kann das Schlimmste bewirken.

Er hat jedenfalls zu viel bekommen.“
Endlich traten die eigenen Angelegenheiten

wieder in den Vordergrund, und Onkel, Tante
und Nichte saßen noch bis spät in der Nacht

beisammen. Karl warmit Tischkarten-Beschreiben
beschäftigt, Ulrike mit Kränzen und Blumen, und

die alte Frau mit Küchenvorbereitungen für den
nächsten Abend.

Von acht Uhr Abends an nahm das Pferde
getrappel auf der Anhöhe des Herrenhauses einen
Anfang. Man hörte Peitschenknall und laute
Stimmen. Die Hausklingel ertönte, und lebhaftes
Sprechen erscholl auf dem Flur.
In Ulrikens Zimmer, das für die Damen

Garderobe hergerichtet war, gab der Spiegel e
in

befriedigtes Gesicht nach den anderen aus einem

Rahmen zurück, der Geruch von Eau de Cologne

und anderem Parfüm erfüllte das Gemach,

Schleppen rauschten und Handschuhknöpfe wurden

zertreten, kurz, hier wogte e
s hin und her,
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während drüben imWohnzimmer die Herren noch

einmal an der weißen Cravatte zupften und mit

der rechten Aermel-Kehrseite dem schwarzen

Seidenhut den verlorenen Glanz wiederzugeben

suchten, bevor si
e ihren Damen den Arm reichten

und die Treppe hinauf, in die oberen Räume
emporstiegen.

-

Und ihnen folgten Gäste und abermals Gäste,

bis endlich in dem von Licht, Küchen- und Gesell

chaftsluft erfüllten Hause alle Eingeladenen ver
jammelt waren, und sich die Gruppen, lebhaft

schwatzend, die Theetaffe in der Hand, im Saal

und in den anstoßendem Zimmer vertheilten.

Und Punkt neun ein halb Uhr begaben sich die

Versammelten – an sechszig Personen, Herren
und Damen – in die Flügelgemächer und setzten
sich an die mit funkelndem Silbergeschirr, Crystall,

Blumen, Obst und Näschereien besetzten Tische.

Und das Bienengesumme der Schmausenden,

dasKlappern der Teller, das Anstoßen derGläser,

die Toaste und die Hochs verklangen wie immer,

die Stühle rückten und alles eilte zur Polonaise

in den Tanzsaal.

Fast zornig schienen die einstigen Besitzer des

Herrenhauses diesem allem zuzusehen. Es waren
bekannte Töne die an ihr Ohr schlugen, aber es
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war nicht das Schwatzen und Lachen der Nach

kommen jenes vornehmen Geschlechtes, zu denen

si
e

selbst gehörten. Nein, es waren die Erben

des Pferdehändlers, jenes unerbittlichen Geld
mannes, der einst sein Recht über Schonung und

Rücksicht, über Pietät und Ueberlieferung gesetzt

und das viel hundertjährige Eigenthum der Familie
kaltherzig an sich gerissen hatte.

Es schien aus den Augen der jungen Schönen

zu blitzen, eine drohende Falte sich auf die Stirn

der gebietenden Frau zu legen, und die Hand des
stolzen Mannes mit dem trotzigen Knebelbart

fester den Degenknopf zu fassen. Und draußen

erhob sich ein unruhiger Wind, der zu und ab
nahm, in den Wipfeln der Bäume ein zorniges

Wesen trieb, si
e

durchrauschte und herabbog, die

Blätter wirbelnd auf die Erde warf, und die

Seitenwände des Herrenhauses umsauste, als ob

e
r die Mauern einreißen wolle.

Und von drinnen erscholl aus den erleuchteten

Saalfenstern, hinter denen im raschen, fröhlichen

Vorüber die Paare auftauchten und verschwanden,

lustige Tanzmusik, in den Nebenräumen saßen

fröhliche und übermüthige Zecher und erfüllten d
ie

Luft mit ihrem Geschwätz und ihrem Uebermuth,

aus dem Schornstein stieg wirbelnder Rauch in
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die Nachtluft empor, und der behagliche und an
ziehende Küchenduft verbreitete sich aus dem

Parterre in den Park
-

Aber alles verschlang ebenso rasch, gleichsam

boshaft, der Sturm, er löste die Töne, den Rauch,

den Qualm, den Duft,– das Lachen, die Fröh
lichkeit wieder in ein Nichts auf. Und immer
von Neuem setzte er an und zermalmte die

Zeichen des Lebens,wie ein rachesüchtiger Schnitter.

Wein und Champagner wurden unablässig begehrt

und unerschöpflich schien der Keller, unerschöpflich

der Frohsinn, die Lust, die ausgelassene Heiterkeit

der Gäste.

Doch auch im Park brütete in jedem Gebüsch, in
jedem verästeten Baum, in dem dichten Bosquets

und in der dunklen Tiefe des Tempels ein Rache
geist des Schicksals, nicht gleichend den Sturm
geistern, nein, mürrisch, stumm, verschwiegen,

wesenlos, aber doch lauernd, sprungbereit und

voll harter, sicherer Zuversicht, die Opfer zu

faffen, die vergaßen, daß aller Lust die Qual folgt,

wie dem Tage die Nacht.

Es war zwischen drei und vier Uhr Morgens,

als die Gäste das Herrenhaus verließen. Die

Thür stand weit geöffnet, Frau Klappschau, Karl
und Ulrike gaben einigen, bis zuletzt gebliebenen
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intimeren Freunden des Hauses das Geleit, und

die alte Frau reichte– von dem kalten Luftzug
des rauhen Windes, der ins Haus schlug und
über den Flur jagte, eisig berührt – rasch die
Hand zum Abschied und flüchtete sich ins Wohn
gemach.

Endlich ward alles dunkel, der Wind stöhnte

noch einige Male unheimlich auf, und dann ver
sank alles in einen bleiernen Schlaf

Als Frau Klappschau am Spätmorgen er
wachte, fühlte si

e heftige Schmerzen in der linken

Seite der Backe, und als si
e

dies Karl klagte, sa
h

e
r zu einem Schrecken, daß seine Frau ein ganz

kleines Auge erhalten hatte, daß die Wange ver

zerrt und der Mund gleichsam verschoben war.

In der That hatte der plötzliche eisige Luft
zug eine schlagartige Lähmung bewirkt, die si

ch

weiter ausbreitete und den herbeigerufenen Arzt

für die Folge mit Bedenken erfüllte. –

Und e
r

hatte Recht. Die alte Frau hütete
nun schon seit Monaten das Bett und die sorg

fältigste Pflege und Schonung wollten keine

Aenderung bringen. Sie hatte gewünscht, daß
Lene vorzugsweise um si

e sei; e
s ward deshalb

noch ein Mädchen zugleich als Wärterin ange
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nommen, welche Nachts mit der alten Magd in

der Krankenpflege abwechselte.

Anfänglich waren Karl und Ulrike ebenfalls
viel um die Alte beschäftigt. Als aber die Krank
heit den hartnäckigen Charakter einer Lähmung

behielt, nicht schlimmer ausartete, aber doch nicht sich

besserte, erschien dieser Zustand bereits als ein un
abänderliches Uebel, und Lust und Begehren regten

sich in Ulrike, endlich die Einsamkeit wieder gegen

ein abwechslungreicheres Leben zu vertauschen.

Und nun war auch Lenes Zeit gekommen,

um ihre Rache an der ihr verhaßten Ulrike aus

zuüben. In dem kleinen Umfang ihrer Ideen
und Interessen schwatzte sie, wenn si

e

neben der

alten Frau am Krankenbette hockte, meistens von

den täglichen Vorgängen imHause. Sie berichtete,

was der Herr gesagt, wo er gewesen, was Ulrike
gethan, wo dieBeiden zusammen waren, und was

si
e

beobachtet hatte. Es war nicht eben etwas
besonderes, aber doch alles so

,

daß die alte Frau

eine Vernachlässigung fühlte, und sobald si
e ein

mal zu grübeln begann, sich diese Vorstellungen

in ihr festgesetzt hatten, half die Phantasie eifrig

mit schüren. Aber doch nur zeitweilig, denn si
e

verwies es sich selbst, drängte die Bitterkeit zurück,

vertröstete ihr Herz auf den Tag der Wieder
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genesung und redete sich immer wieder vor, daß

jene jung, daß si
e alt, und alles anders sei, wenn

ein hochbejahrter Mensch krank, und die junge

Welt gesund und lebenslustig. –

Und so kam das Frühjahr einmal wieder und

wehte eine weichen Lüfte über die Erde.

Ueberall sprang's hervor und im Park legten

sich feingewebte grüne Schleier über die Bäume.

Im Parkgraben rauschte es wie befreit, und
vergnügte Vögel hüpften an den aufsprießenden

Ufern und pickten, bis si
e

sich mit zwitschernden

Lauten erhoben und in den Zweigen verschwanden.

Aus der Sonne lösten sich feine goldene

Strahlenfäden, klärten die Luft, ohne das Erd
reich zu erhitzen und spielten um die schüchternen
Knospen-Keime, bis si

e

diese mit ihren Neckereien

zu einem plötzlichen Entschluß trieben. Eines

Morgens war alles mit zartem, aber vollem

Grün überladen und zugleich drang ein wunder

voller Duft aus jedem Erzeugniß der Natur,

gleichsam wie e
in

stummes Hallelujah des allge

meinen vollkommenen Erwachens der verjüngten

Erde.– -

-

Und drinnen im Schlafgemach des Herren

hauses lag die kranke alte Frau und weinte.

Ein Ahnen durchzog ihre Brust, daß si
e

nichts
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mehr genießen werde von dem, was sich draußen

in solchen Schönheiten aufbaute, daß die Welt

sich verjüngen werde in dem endlosen Zeitlaufe,
während si

e
nur noch den rauhen Herbst fühlen

werde, der absterbend ihre Gebeine durchrieselte.

Ja, es tropfte aus ihren Augen, denn gerade
heute fühlte si

e

sich so entsetzlich vereinsamt.

Die Wärterin war in die Stadt gegangen, Lene
hatte im Hause zu thun, und ihr Mann war
schon vor zwei Tagen nach K. gefahren, wo Karl

in Bankgeschäften zu thun hatte, und wohin

Ulrike schon vor vierzehn Tagen in Folge der
Einladung einer verheirateten Jugendfreundin

gereist war, um nach so langer Einsamkeit wieder

einmal eine Abwechslung zu genießen. Sie
wurden. Beide jeden Augenblick zurückerwartet.

Die alte Frau starrte aufdie Wände des Zimmers,

und ihre Phantasie verwandelte die Muster der

Tapete in menschliche und thierische Gestalten.
Auch aus der alten polierten Mahagonikommode

schaute ein sonderbares Wesen hervor, das si
e

immer von Neuem suchte und erst recht suchte,

wenn plötzlich das Bild verwischt und nur das
Holzgeäder in seiner natürlichen Zusammenfügung

ihrem Auge sichtbar ward. Und durch das Fenster

schaute si
e

und sah, wie die reine Luft von der
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goldenen Sonne erhellt wurde, wie das erste

Grün der Eichen, das sich jüngst schüchtern her
vorgewagt hatte, nun kräftiger angesetzt hatte,

und die Vögel hörte si
e zwitschern, und ihr

Hundchen bellte draußen vergnügt im Haschen

nach dem verzogenen Liebling ihrer Nichte.

Aber alles um si
e

herum so still, so einsam

so verlassen! Immer von Neuem kamen die
schwermüthigen Gedanken, und immer tiefer sank

ihr Muth, immer wehmüthiger legte e
s

sich

um ihr Herz, das nach Theilnahme, nach Liebe
verlangte.

Ach, wenn si
e

noch einmal jung wäre, wie

Ulrike! Wenn si
e

dann noch einmal um den

werben könnte, den si
e

so zärtlich liebte – – –
Vorbei!

Aber wenn Karl ihr Sohn wäre! Und
warum war's denn nicht ihr Sohn? Warum

hatte si
e ihn geheiratet und ihn zu etwas Un

natürlichem gezwungen? Durfte si
e

sich beklagen?

Nein, nein! Sie hatte ihm alles zu vergeben, si
ch

selbst hatte si
e anzuschuldigen! Nie lasteten die

Vorwürfe schwerer auf ihrem Gewissen.

Sie stand vor Gottes Thron und sollte si
ch

rechtfertigen für alle ihre Handlungen auf Erden.

Sie hatte ein Messer genommen und in den
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frischen Stamm eines jungen Baumes einen

Schnitt gethan. Weshalb? Weil's ihr grade so
gefiel. Und der Baum wuchs und entfaltete sich,

aber etwas Widernatürliches, Krankes haftete ihm

an; nur gewaltsam strebte er mit seinem Werden

und Wachsen empor.

„O Karl, Karl, komm, komm, und sag' mir,

daß Du mir vergeben hast! Sag' mir, daß es
noch nicht zu spät ist, Dich wieder einzusetzen in
Deine Jugend, Dir Deine Freiheit zurückzugeben!

Ich will sterben, gerne sterben, wenn Du glücklich

werden kannst.

Wo bist Du Karl? Ach hörst Du nicht, wie
Deine alte Frau sich nach einem Blick von Dir
ehnt, wie nur ein Gedanke si

e verzehrt, Deine

Hand zu fassen, in Dein Angesicht zu sehen und
durch Deine guten liebevollen Augen getröstet zu

werden?“
-

Nein, er hörte e
s nicht, wie si
e

nach ihm ver
langte, e

r

wußte e
s nicht, wie si
e ihr Inneres

vor Sehnsucht nach ihm zermarterte. Ihr war's,
als ob man ihn für immer von ihr geriffen habe,

und als o
b Ulrike e
s wieder sei, die ihn ihr

entfremdete.

Ulrike? Was war mit Ulrike ? Die Gedanken

brachen ab. Sie starrte wieder auf die Tapeten,
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und abermals wurde ihre Phantasie thätig und

verwandelte alle sich wiederholenden Gruppen des

Musters in ebensoviele Köpfe Lebendiger, di
e

finster

dreinschauten.

Noch einmal aufstehen! Vielleicht vermochte

si
e

es. Sie hob sich gewaltsam in die Höhe.
Die rechte Seite gehorchte, wenn auch schwer

fällig, aber die linkewar fast kraftlos. Sie fühlte

heute erst im ganzen Umfange, wie schwach, wie

hilflos si
e ei!

Ein Krüppel! Ein Nichts! Dahin! Und

wieder rannen die Thränen unaufhaltsam aus

ihren müden Augen, stockten, und verschleierten

zuletzt alles, was si
e

sonst deutlich wahrzunehmen

vermocht hatten. -

„Lieber Gott, laß mich sterben!“ flehte si
e
.

„Aber laß' mich ihn vorher noch einmal mit

meinen Armen umfangen, noch einmal eine guten,

weichen Lippen auf meiner Stirn fühlen.“
Gegen Nachmittag wards schwül und schwüler

in der Natur. Es ging schwanger in der Luft,

die sich von einer eingetretenen, unnatürlichen

Hitze zu befreien strebte und e
s

nicht vermochte.

Es lag wie ein Unheil auf der Landschaft.
In den wenigen Stunden schien alles wie

erlahmt, ohne Leben, aber innerlich lechzend nach
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rascher Befreiung. Hin und wieder kam ein
glühender, ungesunder Wind auf und wirbelte

feinen Staub empor, mit dem er die Blumen und

Blätter zu vergiften strebte. Die Hunde schlichen

mit heraushängenden Zungen umher; si
e

fanden

kaum die Energie, ein kühles Plätzchen aufzu

suchen. Das Gethier auf dem Felde lag wie
verzaubert, regungslos; die Vögel in den Zweigen

hockten wie schlafend. Heiß, unbeweglich stand

die Luft, bis abermals dieser verzehrende Wind

über das ausgedörrte Erdreich jagte und die

Unerträglichkeit steigerte. Und starkgeballte Wolken

standen, wie in zerklüftete schneeweiße Marmor
gebirge verwandelt, am tiefblauen Himmel und

drohten, trotz unschuldiger Miene. Einmal rollte

der Donner in weiter Ferne. Eine Kuh brüllte
ängstlich, als o

b

d
ie Vernunft besäße und den

Himmel anklage; aber es blieb alles beim Alten.

Nur die Körper und Geist lähmende Schwüle

nahm zu, suchte die Vegetation zu verdorren,

drang in den Gaumen der Menschen und in

den Rachen der Thiere mit verzehrendem Durst.

Und der Himmel brannte, die Erde versengend, im

hellen Tageslicht weiter und schien mit offenem

Auge alles zu verträumen, weil er selbst von dem

Zauber des Erstarrens umfangen war.
25
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Gegen Spätnachmittag traf ein Brief von

Karl ein, der meldete, daß si
e

voraussichtlich den

letzten Zug zur Heimreise benutzen und Abends

zurückkehren würden. Es se
i

nur für einen be
stimmten, von ihm näher bezeichneten Falldenkbar,

daß die Heimkehr sich bis zum folgenden Tage

verschöbe. – Und der Nachmittag ging vorüber,
Lene ging ein und aus und sah nach ihrer Herrin,

die Hausglocke ertönte häufiger, als sonst, weil
Nachfragen nach dem Herrn gehalten wurden, und

endlich erschien auch wieder die Wärterin, die

über die Hitze stöhnte und mit Zungengeläufigkeit

die Neuigkeiten des Städtchens vor der alten

Frau und der Magd auskramte.

Und der Abend kam, aber die Natur fand

keine Erlösung. Nur starkes Wetterleuchten ging

über den Himmel und deutete auf ein fernes

Gewitter. Die Domuhr drüben im Städtchen
schlug eilf und schlug halb zwölf; Lene wartete

mit dem Abendessen, die Wärterin hockte schlaf

trunken auf dem Bettrande, die alte Frau horchte
durch die geöffnete Stubenthür nach jedem Geräusch

aus,– aber die Erwarteten kamen nicht. End
lich sandte Frau Klappschau das Mädchen ins
Bett, hieß auch die Krankenpflegerin sich schlafen

legen, und versuchte selbst alles zu vergessen und
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der Natur ihr Recht zu lassen. Und während

si
e

schlief, brach nun endlich das Gewitter los.

Es erhob sich ein Rollen vom Donner, ein
Rauschen von heißem Sturm, ein Praffeln von
stürzendem Regen, daß jeder anderer Ton ver
schlungen ward.

Die Frau wachte erschreckt auf, richtete sich
im Bett empor, rief vergeblich nach der Wärterin,

die fest schlief und schnarchte, und horchte mit

vorgestrecktem Hals nach dem entsetzlichen Un
wetter, das draußen einWesen trieb. Sie hörte,

wie die Ströme des Wassers die Anhöhe hinab
rieselten, wie e

s eilfertig aus den Dachrinnen

strömte, wie der Wind die Bäume peitschte,wie

e
s raste und polterte, oder gar ein Gegenstand,

vom Wirbel erfaßt, ziellos und klappernd hin

und hergeschleudert ward.

Sonderbar! Die Thür nach dem Wohnzimmer

war geschlossen. Der Blitz erhellte die Seiten

fenster nach der linksseitigen Partie des Parks

und zugleich das Gemach.

Das beschäftigte die Frau.

Sollten Karl und Ulrike zurückgekehrt sein?
Sie war im Begriff, ihre Schlafgenossin durch

lauteres Rufen zu wecken, damit d
ie Umschau

95
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halte, aber ein unerklärliches Gefühl hielt si

e

zurück.

Auch beruhigte si
e

sich wieder, d
a

si
e

über

legte, daß die Magd beim Verlassen des Schlaf
gemach's die Thür angelehnt haben könne, und

war im Begriff, ihre Gedanken von allem abzu

lenken und die unterbrochene Ruhe zu suchen, als es

ihr plötzlich war, als o
b

si
e

Schritte gehört habe,

Eine Erregung kam über sie, von der si
e

si
ch

keine Rechenschaft zu geben vermochte. Was a
n

ihr Ohr schlug, mochte wohl Sinnestäuschung sein,

aber e
s

währte lange, ehe sie, die Helle des

Blitzes meidend, und der dunkleren Seite des

Gemaches zugewandt, nun endlich die Augen

abermals schloß–Aber jetzt– diesmal war es
keine Täuschung – hörte si

e

doch Schritte!

War's oben, nebenan, si
e

vermochte e
s

nicht zu

unterscheiden, obgleich das Gewitter sich vorüber

gehend beruhigt hatte. –

Nein, nichts,–doch, nichts!– Aber plötzlich
packte die Frau ein furchtbarer Gedanke. Am

Ende waren die Beiden doch zurück, – und
zwar zurück, ohne sich gezeigt zu haben. Sie

waren noch wach, sicher beisammen, – und wo
waren si

e––? -

Sie zündete Licht an und sah ängstlich um
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sich. Sie erhob sichmit der ganzen, ihr zu Gebote
stehenden Kraft, warf nothdürftige Kleidungsstücke

über, faßte das Bettende, griff von dort nach der
Wand, und zog sich– Schmerzen und Erregung,
unterdrückend – an dieser entlang, nach der Thür.
Ihr Herz pochte so laut, daß si

e

stille hielt

und zu der Schläferin hinüberblickte. Dann

öffnete si
e –

Auf dem Tische standen die Reste des Abend
effens. Eine Flasche Wein war entkorkt, auf

den Tellern lagen die Gabeln, – die Stühle
waren bei Seite gestellt. Kein Zweifel also!

Aber vielleicht war doch alles anders!
Möglicherweise hatten si

e aus Rücksicht ihre

Anwesenheit nicht bemerkbar gemacht. Sie mochten
leise die Thür geschlossen haben, um die Tante

nicht zu wecken, si
e

hatten ihr Abendbrod verzehrt

und waren zur Ruhe gegangen.

Die Thür nach dem Flur war angelehnt; die
Lampe brannte noch.

Sie überlegte. – Da erfolgte ein furchtbarer
Donnerschlag, der das Haus erbeben machte.

Die Frau schrak zusammen. Jetzt mußte sich

etwas im Hause rühren! Sie wartete, lauschte,

und ihre Gedanken gingen hin und her – –

Wenn man si
e hier fand! –– Ein ängst
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liches, unschlüssiges Gefühl kam über sie. Endlich,

nach einer Pause, faßte si
e

den Entschluß, leise

zurückzuschleichen, die Wärterin zu wecken, und

das Licht auf dem Flur löschen zu lassen.
In diesen Augenblick hörte si

e

ein ganz

deutliches Geräusch; eine Thür ward geöffnet,

leises Sprechen drang an ihr Ohr. Einen Mo
ment verging ihr der Althem. Karl und Ulrike,

waren also noch beisammen!–– Ihr Entschluß
war gefaßt. Die Unruhe und der Verdacht, die

si
e

nicht ließen, die si
e

den ganzen Tag über
gefoltert hatten, die bewirkten, daß si

e als hilflose
Kranke aus dem Bette zu kriechen vermochte,

überragten jetzt alles,–Scheu, Zweifel, Schwäche
und Schmerzen

Noch einmal zögerte sie, si
e

konnte rufen:

Seid Ihr da? Nein, si
e

wollte sehen. Sie

hielt sich an den Wänden und Möbeln, schlich

leise vorwärts, hielt zitternd inne, lauschte aber

mals und erreichte endlich die Thür.

Und doch ging's zaghaft durch ihre Seele, bevor

si
e

sich vorbeugte.

Horchen? –– Nein, nicht horchen, um zu

horchen, sondern um Gewißheit zu erhalten und

um danach einen Entschluß zu fassen, der sich ihr

unabänderlich aufdrängte. Also jetzt!
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Karl stand drüben in der geöffneten Thür

und– hielt Ulrike zärtlich umschlungen.
Die Frau prallte zurück, ein Schrei verhallte
in ihrer Brust, d

ie faßte das Nachtkleid und

krallte ihre Finger ans Herz, um den Schmerz

zu unterdrücken, der ihr Inneres durchwühlte.

Bebend stand si
e da, heiße Ströme jagten über

ihren Körper. Und dann beugte si
e

sich– ihre
ganze Willenskraft zusammennehmend – noch
einmal herüber und spähte, was nun geschah. –
Ulrike wich zurück, Karl folgte, es faßten sich
ihre Hände, d

ie flüsterten, er zog si
e

a
n sich,–

dann plötzlich schloß sich hinter Beiden die

Thür. ––
„O Karl, Karl!“– brach es aus der Frau

heraus. Sie fiel gegen die Wand und stöhnte.
Sie war so blaß, der Herzschlag war so leise,

daß man eine Todte vor sich zu sehen glaubte.

Endlich sank si
e auf einen Stuhl und blieb, die

Hand auf die Brust gedrückt, lange, wohl eine
Viertelstunde, regungslos sitzen – –––
Dann raffte si
e

sich mit der letzten ange

jammelten Kraft empor und kroch, athemsuchend,

aber noch einmal alle Gegenstände des Gemaches

mit herzzerreißenden Blicken überschauend, zurück.
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Sie erreichte ihr Schlafzimmer, ihr Bett,

stieg, ohne sich zu entkleiden, mühselig hinein, saß
einige Minuten wie starr, mit todten Augen

aufrecht da und griff dann nach der Morphium

flasche, aus der si
e

während ihrer Krankheit bis

weilen Abends einzunehmen pflegte. Sie hielt

si
e

zitternd in der Hand, murmelte ein Gebet, –

näherte den Rand ihrem Munde, ließ sie, von

innerem Grausen gepackt, wieder herabgleiten, riß

ihre schwankende Seele endlich mit letzter An
strengung empor, brachte die Oeffnung a

n

ihre

Lippen, trank den Inhalt in einem Zuge leer und

fiel in die Kissen zurück –– –
Und dann war alles todtenstill; die Wärterin

ruhte, wie in einem Zauberschlaf, bis nach einiger
Zeit, gleichsam als o

b das Schicksal zu etwas

Ensetzlichem Althem geholt habe, abermals e
in

rasender Sturm und e
in

neues Gewitter aufkam,

mit Heulen und Pfeifen einsetzte, das Haus um

tobte und unter Blitz und Donnerkrachen sich e
in

Unwetter erhob, als o
b das Gebäude die Ziel

scheibe der Naturgewalten geworden sei. Aber

selbst dieses Geräusch ward für einen kurzen
Augenblick von etwas Grausigerem überboten.

Mit einem einzigen, furchtbaren Krache fiel oben
im Korridor das Bild der schönen Frau von der
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Wand herab. Es erschütterte das Haus dermaßen,

daß die Wärterin mit einem Schrei erwachte,

die Magd heulend ins Gemach stürzte und
drüben im anderen Zimmer zwei Menschen aus

ihrem sündhaften Liebesrausch emporschraken, als

ob unsichtbare Geister si
e auseinandergerissen

hätten.–
Die Zeiten waren vergangen. Seit langen

Jahren hockte ein einsamer Mann, in sich gekehrt

und freudenlos, in dem alten Herrenhause. Alle
Hoffnungen, gute und thörigte, hatte e

r begraben.

Um das Gebäude wehte, wie früher, ei
n

unruhiger

Wind; still, mürrisch besorgte, wie vordem, Lene

die geringe Arbeit, kalt, öde, leer, wie ausgestorben

waren die Räume, in denen die alte, gute Frau
gewaltet, die Ulrike mit ihrer Genußsucht einst in

ein anziehenderes Heim verwandelt hatte.

Was man lange im Städtchen munkelte,

schien damals offenbar geworden. Aber etwas

Schreckliches verband sich mit der Erinnerung an

alle Ereignisse. Der Volkesmund raunte, die alte

Frau habe sich absichtlich das Leben genommen;

die Magd glaubte es, der Mann wußte e
s,

suchte sich aber die Ursache mit tausend Ein
wänden auszureden, obgleich sein Schuldbewußt
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sein, und die Umstände, unter denen die Frau

gestorben war, nur zu deutlich dafür sprachen.

Ulrike hatte die Sache ohne die geringste Gemüths

bewegung genommen, wie si
e

war. Die Tante

war todt, die Verantwortung mochte treffen, wens

anging, den Himmel oder die kranke Frau selbst.

Was scheerte das sie!

Aber ein Grausen blieb dem, der als

Wittwer zurückgeblieben war. Nachdem e
r

schluchzend, wie ein Kind, an dem Bette und

dann an dem Sarge gestanden und in jenen
Tagen kaum den Mund geöffnet hatte, nachdem

die Frühlingsblumen auf dem Grabe der alten

Frau gepflanzt waren, und e
r an Körper und

Seele vernichtet, in’s Haus zurückgekehrt war,

schloß e
r

sich einen ganzen Tag ein und sa
h

Niemanden.

Endlich, am Abend, rief er die Magd und
händigte ihr einen Brief für Ulrike ein. Er legte

den Finger auf den Mund, als er ihn ihr über

reichte. Sie verstand ihn und ging.

Was zwischen Karl und seiner Nichte am folg

enden Tage gesprochen wurde, weiß kein Mensch

Aber dasWort „Geld“ tönte durchs Schlüsselloch

Dieses gräßliche Wort erscholl immer von Neuem

in der langen, von ihr mit lauter erregter Stimme
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geführten Unterhaltung. Das hatte die Magd

gehört.

Am nächsten Abend reiste Ulrike Behrens ab.

Niemand hörte wieder von ihr. Aber Briefe

kamen häufig an den einsamen Mann, und wenn

diese einliefen, fand ihn Lene stets in einer ge

waltigen inneren Erregung

Wenn si
e

einmal nach der Verwandten fragte,

war er immer ausgewichen.

Eines Tages aber sagte er:

„Fräul’n Behrens is gütern mit'n Damper
övert Water gahn, Lene. – Se is utwannert!“
Die Magd forschte in seinem Angesicht, nach

dem e
r diesgesprochen; aber eine Mienen blieben

so ernst und unbeweglich wie immer. Auch hat

Niemand den Mann seit dem Todestage seiner

Frau je wieder lachen sehen––

<SA-Fort
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